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I.

Jur |5clü0eruu0 uon I^rlfort

§i(Tju Softl 1 nnb 2.

Da« ffirft^eiiten bt« SBertt« Dom Oberft Denfert über bie tBert^eibi-

gung Don ®eIfort 1870—71, in roeldiem ber SSerfaffer eine in S^ejug auf

0ronjöfif(^e SBer^äftniffe oorurt^eifsfreie nnb burd) fad)gcmä§e Darfteüung

por anberen granjöfif^ien ßrjeugniffen neuerer SD?ilitair=®i^riftfletler dor-

t^eit^aft fi(^ auäjeic^nenbc Slrbeit geliefert ^at, lä§t rec^t merfbar bie Cücfe

bertortreten, ttel^e in ber Deutfdjen SDiilitair-Siteratur in biefer ^infii^t

noch unau«gefUtlt ift.

Unb boib ift bie Belagerung don Beifort dor aßen anberen in biefem

glorreichen gelbjuge burdjgefiihrten, geroiß biejenige, fteldie ba« 3ntereffe für

ben geftungSfrieg am meiften befriedigt. @« ift bifr mit derbältnigmägig

geringen SKitteln, in fibmierigfter 3abre8jeit ©eiten« ber Deutftben Druppen

fo 5t>^Dorragenbe« getriftet idorben, ba§ e« Sßunber nehmen inu§, gerade

gegenüber dem granjöfifcpcn ©rofethun — Betfort ift in granfreiih ®choo§»

find geworben — feine Dcutfthe geber fich rühren ju fehen, um ba« ^ntereffe

ber bort engagirten Deutfchen Druppen ju wahren.

SBcnn bie folgenden ©lütter fith nun biefe Slufgabe gefteüt haben, fo

möge für bie ©eurtheitung berfetben ma§gebenb fein, bog bem Berfoffer feine

officießen Oueßen ju ©ebote geftanben hoben, fonbern bag er, getrieben fcur(h

bie in bem oben genannten granjöfif^en SBerfe enthaltenen Unri^tigfeiten

unb Berfleinerungen Deutfchen STOaffenruhme«, e« unternommen hot» ein

©ilb JU entroßen, wie bie (Srinnerung lebendiger Slnf^auung unb ÜJotijen

be« Dagebuch« e« in ihm feftgefteßt haben.

kleinere ^rrthümer ober 2lu«laffungen, bie bo8 ©efommtbilb jcboch

faum beeinträchtigen dürften, finb wohl nicht jn denneiben gewefen.

©elfort, an bem tinfen Ufer eine« fleinen 9febenfluffe« be« Doub«—
ber ©adoureufe — gelegen, beherrfept ben ^o§ jwifepen bem 3uro unb bem

Bogefen-®ebirge, b. h- die ©tragen unb (Sifenbahnen üHüthaufen—Befoul

unb epinot— ©efanpon.

©fit ben Borftäbten ©rifoch, le« Slncetre«, ta gronce unb ©fontbetiarb,

bie drei lehteren ouf bem rechten Ufer ber ©adoureufe gelegen, unb burch

9(4Titt^et f. b. 2)eutf(^e Srnue unb Wosine. Sonb V. j
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2 3nr 8<Iaa<run9 #on ®rifort.

fine mofpoe öröde mit her ©tobt Oftbiinben, jii^tt c8 gegen 14,000 Sin«

wo^ner, bie non 3Irferban unb Sifcninbuftrie (eben unb jiemticp no^t^obenb

finb. 'JJrei beut(id) morfirtc £)ö^fniligc taufen non Often auf bie ©tobt jn

unb fotten fe^r fteit, ber mitttere ot« fenfrec^te SeMwanb, gegen bie*

fetbe ob.

Stuf ber tEßeftfeite beb 800 bi« 2000 OTeter breiten Stßiefent^ote« ber

©aöDureufe fotten bie jiemtidi unregetmögigen, weniger ^o^cn Sergformotionen

fonft gegen bie ©tobt. 9?ur in ber Entfernung öon co. 6 Äitometern er»

^fbt im SBeften ber bie gonje ©tobt um co. 150—280 ÜKeter unb bie

bfttii^en 5>b^en mit bominirenbe betootbete ÜJJont ©otbert, beffen unterfte

!terraffe, bie $outeur bu 3Kont, cbenfott« bereit« bie niebrig getegene ©tobt

um co. 100 SKeter über^b^t.

Die Oeböube ber ©tobt unb ber SßorPäbte pnb meift moffio, bie ©tro«

gen gerobe unb jiemtiig breit. Eine unterirbiftfie unb eine oberirbiftfie SBoPer»

r teitung führen ber ©tobt reiipli^ SBoffer ju. Sin bomben fiegeren ©ebäuben

im inneren ber Stobt ift StKonget unb fetbft bie biegt am S©otI tiegenben

Sofernen goben nur 8rieben«bäeger.

Die geftung, wie fie oor bem Stu«brueg be« JJriege« 1870 beftonb,

tgeitt man ongemeffen in:

1. bie ©tobtbefeftigung,

2. bo« ^ornroert Sbgbronce,

3. bie Eitobette ober Egäteou,

4. bo« oerfcgonjte Coger,

5. bo« Eifenbognfort be« SSorre«.

'JJlit Stuabrueg be« Sriege« fügrte ber einfiegwootte Eommonbont, 3n»

genieur- Oberft Denfert-Dioegerou, einen SCgeit ber tängft projectirten unb in

'JKemoiren ou«georbeitet oorgefunbenen Enoeiteruiigebouten in prooiforifegem

Egorofter on« — Santen, inetegc no^ Einfiigrnng ber gejogenen ©efeglige

non einem oorfiegtigen ffrieg«miniftcrinm tängft ongeorbnet gätten fein fotten.

— 3(g fomme fpüter loieber boroiif jurütf.

1. Die ©tobt-Enceinte bilbet ein jiemtieg regetmägige« günfeef in

Soubon« 3. ÜJlonier, beffen ©üboftfeite bureg ben gel«obgong be« Egäteou

gefegtoffen wirb, mit 3 boftionirten DgUrmen unb baoor tiegenben betoegirten

Saftionen. Son ben tegteren ftnb bie beiben loefttiegen bur^ eine Eurtine

mit boDor tiegenbem 9?a0ctin oerbunben. Sor ber norbBfttiegen Eurtine tiegt

ein Mooetin mit Eopitottrooerfe, oor ber fübtiegen eine baftionirte Eontre-

gorbf, oor ber nörbtiegen Eurtine bo« ^ormoert Sapäronce. ®o« ®onje

umfegtiegt ein breiter trooerfirter gebeelter SBeg.

2. Do« ^ornwert Eaperonce beftegt ou« einem gogen unb einem

nieberen Dgeite, meteg tegterer eine ©toufegteufe entgätt, um ben ®roben

ber ©tobt-Enceinte unter SBoffer jn fegen. Der ^touptmalt biefe« nieberen

Jgeite« ift cofemottirt nnb jur ©croegroertgeibigung eingeriegtet. Die bfttiege

Slnftgtuglinie bc« Jpormoert« wirb bureg eine bombenfitgerc, noeg Slugen oon
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3ttt Selogtrung »on Sdfoit. 3

f
elntr (SrimoSfe gebetflt, (Safernf gtbitbct. innere bf8 ©erfe« ift gt»

räumig unb enthält ougtr einer bombenfic^eien iSafcrne noc^ 2 änagajine.

^ 3. Da8 ß^ätfou. — Sin ca. 50 bi8 60 SDJcter ^o^cr, fteitcr 8el8=

I ^ang mit barauf fte^enbec iRebuit-Saferne trennt bic SitabeQe »on ber @tabt.

!Der hochgelegene mit $a;o-®cfchUh*i^afematten »erfehene 3)onioii wirb »on

einer terraffenfbrmig abfatlenben, 3 fachen, baftionirten Snceinte umfchtoffen,

beren ®räben in ben gelfen gefprengt finb. Sin ®aftion fteßt bie Serbin-

bung mit ber 92orboftfront ber @tabt her> wührenb eine »orgefchobene iKe>

boute ben Abhang nach gort la Ouftice beftrcicht.

4. 'X)a8 oerfchan 3 te Säger. !Die ÖfUcfen be8 nörblichen unb mittte«

ren ber oben genannten 3 ^bhcnjUge bitben bie Sangfeiten biefe8 Sager8,

beffen ©eftfeite burch bie ©tabtbefeftigung, beffen Oftfeite burch bie gort8

ta SRiotte unb ta 3nftice nebft ihrer baftionirten iBcrbinbung8(inic gcfchloffen

werben. ®on ollen ©eiten wegen ber felftgen öefchaffenheit unb ©teilheit ber

^änge für einen ftUrmenben geinb unjugänglich, bilbet ber innere 9?aum

wohl ^lah Jur Sagerung für ca. 10,000 SDJonn unb waren währenb ber

Selogerung auch h'er Saracfenloger errietet. ®ie beiben gort8 finb reich»

- lieh “’it bombenficheren iRäumen oerfehen unb fteht la SWiotte, bo8 om uieiften

bominirenbe ®er(, mit ber ©tobt burch eine traoerfirte SInfchluglinie in

Serbinbung, währenb Io Quftice mit bem ©chloffe nur burch eine gtaci8»

artige Sommiinication »erbunben ift.

5. ®o8 gort be8 ©arre8. — Sin Sronwerf — erft im lebten

/.-3ohre fertig geftellt — ift im ©innc neuerer gortipeotion ongelegt, b. h-

e8 hot bei bebeutenbem Oeoeloppement, bie näthigen ^ohlräüme, Srooerfen,

gebeefte ®efchübftänbe, '^ulDer-SRagajinc unb theilweife au8 Techargen»

Safematten erfolgenbe niebere @raben»ertheibiguiig. ®ic fiehte ift burch eine

6 PReter hoh^ crenelirte ilRauer nach t>em Sifenbahneinfehnitt ju gcfchloffen.

3enfeit8 ift bie burch Sinfehnitt gewonnene Srbe ju einer baftionirten

gront — gront be8 gaubourg8 — formirt, welche ba8 3nnere be8 gort8,

fowie beffen glantengrSben beherrfcht. X)ie Selagerung hot ergeben, bog

biefe8 mächtige gort im Sterrain nicht richtig liegt, unb ift hoher feine Sin*

wirfung eine nur untergeorbnete gewefen. ©efonber8 wirb ber ganje ^of

be8 ©erfe8 »on ben ißerchc8'^bhen »ällig cingefehen.

Sebtere, ben brüten unb fUblichpen ber oben erwähnten brei ^ähenjUge

bilbenb, liegen auf ca. 1100 UReter bem ©chloffe unb gort lo 3uftice

gegenüber. 3™« Äuppen, »on benen bie bftliche ben Stomen $aute8»

Sercheb, bie weftliche ben 5Romen ©offe8»Seeehf® trägt, finb burch eine leichte

Sinfattelung »on einanber getrennt, ©ie Uberhähen bo8 »orliegenbe Shäteau

»oUftänbig, unb ift »on fehcr ihr ©epb für einen Singreifer al8 unumgäng»

lieh nöthig erachtet worben, um bie Sitabelle, ben ©chlUffcI ber geftnng,

whrffam befchiegen ju tännen. ©chon längft hotten bie gran;öfifchen 3n»

genicurc e8 bringenb »erlangt, biefe f)ähen mit permanenten betachirten gort8

JU »erfehen, fa ffe hotten fogar bie Sefeftigung bc8 im Offen belegencn

1»
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4 3nt Stlagetung «on St(fort.

Sßont ©a(6ert, ferner ein SBert Dom iCorfe SSaDiOer« mit 8l6^at}ung

be8 @ranb ^oi4 oertongt.

(Sin hierüber aubgearbeiteteb pro memoria fanb fii^ fpäter im

93ureau }u iBetfort Dor, unb liegt ti auger 3)»cifct, bag na4 (Soaeuotion

?ielfort« bureg Deutfege itruppen biefe geftung im ©inne obiger Angaben

ju einem '?5(oge erften SHangeb — ägntieg ÜWeg — umgefegaffen »er-

ben »irb.

!Cie 3 Wonate, »eiege ber ^efagung natg 3Iubbru(g beb ßriegeb

geiaffen nurben, ege bie (Sinfegliegung begann, finb ©eitenb beb bamaligen

^(ng-3ngenienrb, fpäteren Sommanbanten, Oberft SJenfert^iRoegeran, cmfig

benugt norben, um mbgiicgft ber Beftung burtg proDiforiftge üBerfe bab )u

erfegen, »ab ein fur^fiegtigeb iDtinifteriiim berfeiben naeg (SinfUgrung ber

gejogenen ©eftgiige Dorentgalten gatte.

®ie beiben ^eregeb=$bgen eigietten SBette noeg boffionairem Sracee Don

180 SIR. grontentmideiung, 80 SIR. liefe, mit boDor iiegenbem, in gelfen ge=

fprengtem 6 SIR. breitem, 2,50 bib 3 SIR. tiefem ®raben.

3n beiben SSSerfen waren gbijerne 5>og(bauten für SDtunition in Sro-

Derfenform gergeftetit. ffiägrenb in ben $auteb^S|3er(geb bie Regle bureg

'ißaiitfaben gefegioffen unb für bie SIRannfegaften Sibrib auf unb unter ber

t^offogie gergeftetit waren, befanben fieg in ben SBaffeb-flercgeb unter bem

Regiwati bombenfiegere ca. 200 ©egritt tange ^ogtbauten, non beren

©egarten aub ber Regigraben unter geuer gegaiten würbe.

ißormärtb beb gaubourg be gvance befinbet fieg ein fieineb fSiateau,

8etieDue genannt, Don Wetegem au$, im SBefig beb Stngreiferb, bie Regten ber

^eregeb'gortb wiriiam befegoffen unb bie nieberen Sneeinten beb (Sgäteau

enfiiirt werben tönnen.

Die Stniage eineb feften ^oftenb erfel)ien bebgatb geboten unb würbe

ein megr in paffagerem ^rofti gegatteneb Serf nebft boDorgetegten ^inber-

nigmittetn begonnen unb jum Dgeit erft wägrenb ber (Sernirung gefegaffen.

Die aubgebegnten ^Borftöbte miigten ebenfatib gegen einen gewaitfamen

Slngriff gefiegert werben unb würbe bebgatb im 'Rorben bie ©itgerung beb gau«

bourg beb 9tncetreb bung ein Oietranegement, cinerfeitb an bie ©oDoureufe, an>

bererfeitban bie gront beb ganbourgb anfigtiegenb, angeorbnet; imSDSeften unb

©Üben würben bie 93orftäbtc ta grance unb SR2ontb4tiarb ebenfatib bureg

ein fotigeb SRetranegement buvegfegnitten, bab fieg an bie gvont beb gou»

bourgb einerfeitb unb bann unter fpigem SQMnfet aubfpringenb an bie ©anou-

reufe wieber anfegtog.

Stm tinfen Ufer beb gtuffeb würbe bung ©egUgengräben unb öorri'

caben bie Sßorftabt te gourneou obgefegtoffen. Diefe SRetrantgementb würben

atte bung Dgeite ber geftung, refp. bureg bie gront beb gaubourgb ftanfirt.

@ewiffermagen atb flanfirenbe Dorgefegobene Saponiere biente für bie

©üb> unb ©ubweftfront ber SJorftäble ber befeftigte öogngof.

Die umfiegtige £geitigfcit beb $tag>3«80iieurb, ber, nur Don einer
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3nr Sdagnung oon Qtlfort. 5

fltringen octi»« Ärtitttrie» imb ^ngenieur^Offtjiere mittrftUtt, in

einigen SioU-^ngenieuren patriotifc^e unb aufopfernbe ÜRitmirfung fanb,

erftredte fiep aiicp, beieprt burc^ bie 93orgänge bei @tra§burg, auf bie $er>

fteilung bombenfidjerer UntertunfWräume für bie S3efa(}ung.

Um bie imitte September ^atte fit^ bei iSeifort unter bem @enera(

Cambrieib bie SBogefen^ürmee gebiibet; fie uerfa^ fic^ au« ben Irfenaien ber

gefiung mit gc(b<2lrtUIerie, fo bog für (eplere feine befpannte Batterie megr

blieb. ‘X>iefe Slrmec oerfdimanb fcgnell aub ben 93ogefen nai^ ben fiegreiegen

©efeegten ber ^abifigen IDiuifion bei 9faon l’Stape. 92ur fepmatge grano

tireur»Slbtgeilungen beobocl)ictcn ben oberen @lfag, liegen fieg feiten mit ben

fügn ftreifenben f3reugi[(f)en Patrouillen ein unb ftreueten oft bie fabelgafteften

©erüegte über ben Uebergang oon 100,000 SDtann ®eutfcger Iruppen bei

^»Qningen au9 — fo bag einft beinage figon, am 6. October, ber groge

Sifenbagn>Piabuct bei ^annemarie, 16 Kilometer oon IBelfort, gefprengt

roorben märe, gatten bie Ceiifeuer niegt cerfagt.*)

Diefe ©erüegte erjeugten unter ber SeOölferung IBelfortd, fowie unter

ben jungen Struppen ber @arnifon oiel Slufregung, unb liegen bie Peftrebung,

legiere ju reorganifiren unb ju einer braud)barcn S;ruppe ju niaigen, nur

fegr tgeilmcife gelingen.

jltacgbem am 19. Detober ber bibgerige Oberftlieutenant Oenfert jum

Oberften unb Sommanbanten oon Pelfort ernannt toorben mar, foiintc ber>

felbe, nun burig leine gögere Onftanj beginbert, feine intelligenten fortifira>

torifegen mie ortiHeriftifegen Slrmirung«niogregeln mit aller ffinergic fort»

fügren, unb im @innc ber neuen SInfegauuug über artioe S3ertgeibigung oon

geftungen, beftglog er, ben SInntaifcg bed balb ju ermartenben .Perennungd»

(Sorpe auf allen jufUgrenben ©tragen ju beobaegten, ju beldftigen unb bad»

felbe JU jmingen, einen fo meiten Sernirungdgürtel um bie ©tabt ju feglie»

gen, ald igm bie ©tärle feiner @arnifon ed irgenb geftatten merbe, bad 93or<

terrain ju befegen.

1. ))ertode Der Pelagming.

‘Xlie Sinfigliegung bid jur Eröffnung bed IBombarbementd.

2lm 2. Stooember erfegien bie erfte 9feferDe<Oioifion STredeforo im ütor»

ben Pelfortd bei bem oon ber geftung ca. 1 Pfeile gelegenen UBeiler led

@rrued, mofelbft in bie Sgauffee oon ©tragburg naeg Pelfort jmei ©tragen

einmflnben, melcge, bie eine bem guge ber Pogefen folgenb, bie anbere in

*) jClefer Siabnet nmibe befinilto am 4. 92oO(mber gtforengt, unb ifl biefe Stbcung

bet eagnlinie SDtlKbaufen—SSetfoit eine btt »enigen ©eiten« bet granjofen ausgtfubt»

ten, metebe un« baueriib febt fibübigte. SDe ®efcbUge, Hnunition unb Üebenbmittel

mugten fo bon 2)ammetlii(b bem ütngiiff«beere per Ücble iusefübet roetben, ein Um|lanb

ber unfeit ©attetien (pätet oft itsang, febi b«ueb<ilttiif(b mit bet äliunition umjugeben,

augttbem abei ben Sufmanb eine« gubrenpati« oon faß 400 gobt}eugen eifoibecte.
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aftüi^er 9}i(^tung fü^rcnb, c« gcftatten, augei bem ^crctt^ bcr |^(ftunge<

@cfd|U$e um bie ^^ftung ^crum ju marfc^iren.

X)ic X)iDif{on ging in brei ^otonnen gegen belfert Dor, beren nbrblii^t,

über fRougemont niarfi^ircnb, bei ®ro«<£Wo9nt) ein ®cfed)t mit einem ®o«

toillcn SWobilgorben ju befielen batte, meicbes unter 3>irü<l(affung oieler

Sobten unb ®efangenen (151) fidj eiligft jurüefjog. ®ie Stroge nmr bi«

an nieten ©teilen bur^ quer über gejogene ®röben (oft 12 hinter einanber) r

unb 8arricaben, fotnie quer Uber gefällte H3äunie unterbroeben, ja fogar

»oren an einer ©teile giabbcrminen gelegt, beren 3U«i>ui'9 itlioib

gelang.

3)iefc ^inberniffe biciten jeboib bie Gruppen im IBormarfibe niibt ouf,

unb »or am 3. Jlbenb« ber ®ürtel um bie ©üb» unb SBJeftfeite geftbloffen,

folgenb ber Öinie ©ermamagnb— ©a«»(5oette— Gbatonnillar«—©uc—©on»
oillarb—©eoenan«.

tCie bftliibe ^btbeilung batte bei Dioppe ein unbebeutenbeS @efeibt am

2. ju befteben unb feblog am 3. ben ^reib um bie geftung in ber Oinie

(Stoie—IRoppe—ipbaffan«—©effoncourt— ßbeoremont—©ejeloib—SIRerouy

—

©enenanb.

@bc iib nun jur eigentliiben ©elagerung übergebe, fibeint ee nötbig,

bie gegenfeitigen ©treitfräfte in ©etraebt ju sieben. (Sb ift ©eitenS gran»

Söfifiber angabeu ba0 ©elogerung0»Sorp0 al« nicht unter 30,000 SKonn

Säblenb angenommen morben, unb fibien bem (Sommanbanten ba0 als eine

SBagbatfigteit (er nennt efi audace), mit fo menig ©treitträften eine geftung

mie ©elfort einftbliegen gu wollen, beren ©efabung über 16,000 URann be>

trug. SSaS aber würbe Oberft ICenfert erft gefagt baben, wenn er gewugt

hätte, bag baS ganse anrüdenbe ©erennungS (Sorpe faum 12,000 Wann
ftart wor.

Oie Oioifion ütreSetow beftanb auS ben combinirten ltanbwebr»lRegimen»

tern 21—54, 14—61, 26— 66, benen im Saufe be« 9iooember noib bo0

Sinien^lRegiment 67 binsutrat,

1 SReferBe-Utanen-SRegiment,

2 ©atterien,

1 $ionier»@ompagnie.

©insetne Ogeite ber 1. SReferbe-OiBifion ftanben s“ biefer notb in

Sotbringen unb oor ^falgburg unb waren erfebt burtb Oruppentbeile bcr

4. lReferoe»Oioifion ©cbmeting.

Srft natb ber ©ibtatbt gegen ©ourbati Bcrftärlte fitb baS Setagerungfl'

6orp0 um eingetne Oetacbement Oebf^ib bi« ouf ca. 25,000

Wann.

9tn teebniftben Oruppen unb ©elagerung«gefcbüb(n War noib gor niibte

bi« gu bem 20. 91ooember 'Oorbanben.

Oie Sefabung ber geftung' beftanb au« in ©umma 16,200 Wann.

OoBon woren nur 2 ©ataillone Onfanteric, 5 halbe ©atterien Slrtillerie unb
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(ine ®(nie><Iompignie ber ^tnie ange^örig, wä^renb ber SHeft ber Gruppen

Que SD7obi(garb(n, mobilen 9{ationa(garben nnb gardc nationale e^dentaire

beftanb.

^ic @(fd)Ut}botirung beftanb aus ca. 300 ®e[(bU|jen, baoon bie Hälfte

SKbrfer, refp. glatte ©efc^iüfee,

50 gezogene 24 ^funber,

80 gejogene 12 ^fünber,

20 gezogene 4 'ßfünber.

IDie 3(uerUftung mit gejogener 3J2unition toar nid|t glünjenb, ca. ÖOO

(Sd)u§ pro @efd)ü^. Oberft Xicnfcrt mo(^t feinem Slorgönger im ßom=

manbo, bem ©enerat @rou)at, ben ^ortourf, bad älnerbieten eines ca. 2

3R(ilen entfernten ^UttentDerCeS, gezogene llllunition liefern ju tooUen, als

(S nodi angdnglid) mar, abgefdjlagen ju ^aben.

SDlit SebenSmitteln mar bie süürgcrfdaft auf 91 Jage ocrfel)en, bie

©arnifon auf 180 Jage.

Die Sefafeung ber geftung mürbe DcutfdierfeitS nur ouf circa 12,000

iD7ann gefd)ä^t. (Sine IBclagerungS^älrmee foU nad) ben Siegeln ber ßriegS^

{unft 2^ bis 3 mal fo ftart fein als bie ^efapung. ililenn nun aucp,

unter biefen befonberen ISer^ältniffen, ber Stngreifer, in älnbetrai^t ber man«

gel^aften ÜluSbilbung unb Organifation beS SlertljeibigerS, fic^ non biefer

Siegel emancipiren tonnte, fo fc^ien eS bod), alS märe tjiecin etmaS febr meit

gegangen morben. Die Sernirung, einen tireis oon faft brei SReilen Sänge

befdjreibenb, mugte fiep lebiglidj barauf befc^ränten, bie ^auptaunSl|erungS'

mege an bie geftung ju fperren unb baS ^n’ifc^'nterrain bureb fe^r bUnn

gefäete gelbmacben unb Patrouillen ju beobachten. (Ss gab befonberS im

älnfange Süden oon taufenb @cbritt unb bariiber im SeruirungSgnrtel.

Daju tarn bie notbmenbige Befe^ung bes 2 Pieilen entfernten Piontbeliarb,

um ben Siüden beS SSetagerungS-eorpS gegen ^anbftreicbe oon granctireurS

)u fiebern, eS tarnen ferner grögere SiecognoScirungen in bie Pogefen binju

ju bemfeiben Jruppen fuebten ficb bureb oertbeibigungSfäbige

(Sinriebtung ber oon ignen befeöten Dörfer gegen Ueberrafebung ju fiebern

unb orgmiifirten einen oortrefflidien €iebcrbeitSbienft. — Die menigen gelb»

gefebUbe ftanben an ben miebtigften ©tragen jugmeife bertgeilt in aufgemor»

fenen (SmplacementS.

(Ss ift faft bis jum ©eblug .ber Belagerung unmöglieb gemefen, bei bem

malbigen Umterrain bie geftung bermetifeb abjufebliegen, unb fo bat ein bei»

nabe regelmägiger (Sourierbienft jmifeben Belfort unb ber ©ebmeij beftanbeu.
'

Die jablreieben Siummern unferer combinirten Siegimenter trugen ge»

mig nie! baju bei, ben Belagerten über unfere ©tärte ju täufeben, ba er an»

nehmen mugte, bag j. B. fomobl ein Siegiment 21 als ein Siegiment 61 ba

fei, obgleieb oon bem einen nur 2, oon bem auberen nur 1 Bataillon oor»

banben maren, bie aueb notb boju auf ber ©tärle oon 800 köpfen fieb be<

fanben. (Srft im Januar mürben bie Bataillone anf 1CK)0 fiöpfe gebraebt.
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9lu(^ bie häufigen !X)ielocationen ber Gruppen würben anfd^einenb oIS ein

äßittel benupt, bcn S^inb Uber unfere @ipwä[pe im Unftaren ju iaffen; —
[o erinnere icp nti(p, bag bad ^Regiment 67 um bie ganje geftung perum

marfcpirt ift mit faft tüglicp mecpfelnbem Santonement.

folgte nun, unter Stnjeige beb tSeginnb ber geinbfeligteiten, bie üb-

(id|e Slufforberung beb (Sommanbanteu, eine eoentueüe Uebergabe ber geftung

in Erwägung ju jiepen, fowie beffen Stbiepnung.

@in bem Oberft Oenfert ungerecpterweife oerbätptig oorlommenbeb, furj

pintcr einanber @rfcpeinen oon 4 ißreugifdieu ‘ßartamentoiren, Derantagte

bcnfetben, in fepr wenig pfticper Sonn barum ju bitten, ben SBertepr ber-

felben auf bab Steufeerfte ju befdjränfen. üie Soigt baoon war eine «Span-

nung jwifipen ben (Sommanbeuren ber beiben feinbUipen Streitfräfte, weiepe

fpäteren SBerpanbtungen burepaub niept fbrberlicp war.

3)ieb trot befonberb peroor bei ben, nact) iSrbffnung beb iBombarbementb

eingeleiteten, S3erl)anb(ungen einer Sepweijer Deputation, wetepe ben älubjug

ber Srouen, Äinber unb ©reife jum patten. Diefe 93erpanbtungen

füprten ju feinem erfo(grei(pen SRefuttat.

flteinerc feinbiiepe JRecognobeirungen, am 10. 97ooember auf ffiffert unb

epatonoiltarb, am 11. auf Seoenanb, oerlicfen opne SRefuttat, atb bnb ber

Stttarmirung ber betreffenben ßernirungb-SRaponb.

Sin SlubfatI am 15. auf bab Dorf SBeffoucourt war »on grbperer ®e-

beutung. — Dab Dorf war mit Stpüpengrüben unb Sarricaben feftungb»

wärtb oerfepen unb oon ca. 2 Sompagnien Canbwepr (54) unb 1 3“0
Strtitterie befept. ©egen SKorgen um 5 llpr griffen ca. 3 feinbti(pe iSa-

taitlone, boruuter bab lUnien-SBataitlon 97r. 84, mit 3 ©efepüpen, unter

Dioerfionen gegen bie benaepbarten Dörfer, an. Die SOlacpfamleit ber Sßoften
^

entberftc ben Seiob batb, unb fo würbe er mit peftigem Seuer empfangen.

Salb ergriff bab 3uerft ongreifenbe tSataitlon ÜRobitgarben bie 3i«(pt unb

trop ber Semüpung ber Srunjöfifcpen Offijiere — fogat, wie Oberft Denfert

bemerft, trop Slnwenbung ber flacpen Säbetttinge — getang cb niipt, bie

Druppen jum Stepen ju bringen. Unter SBertuft oon ca. 200 Dobten unb

SSerwunbeten, barunter über 60 ©efangene, jogen fiep bie Stubfatttruppen

gurü(f. Dag burep bie Stunjöfifcpe Slubfatt=21rtitierie brei unferer Selb‘

gefepüpe bemontirt worben fein fotten, ift burepaub irrig
;

rieptig ift nur, bag

bei bem bort poftirten 3trtiUerie-3uge ber ^>auptmonn unb einige öeute oer-

wunbet Würben. — Unfere SBertufte woren fepr gering. — Stm anberen

Doge würben bie btumengefepmürften Särge eineb gebtiebenen Satailtonb^

(Sommonbeurb unb jweier ßapitainb unter mititairifepen $ionneurb Seitenb

ber ^reugifipen Druppen, 500 Sepritt oon Söeffoncourt, auf beren ©egepren

ben Sronjofen übergeben. Diefer Stet mititairifeper Sourtoific würbe oon ber

©eoötterung fepr wopt aufgenommen, wäprenb ber gommonbont, mit grbg-

tem Unreept, in bem babel entwidetten (leremoniett nur bie Slbficpt erfennen
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ttoüte, in bemoralifirenber SBcife auf bie bc« Jlrtege« unerfahrene SSefofeung

intrlen ju inoKen.

!^er SlubfaU, fo gfänjenb jurUdgemiefen, moralifihe @(ement

unferer Srupfjcn außerorbentlith gehoben, »ährenb bie Trauer unb 33efUirjung

in Setfort fehr groß gemefeu ift.

3n ben fEagen oom 18. bi« 21. langten bie bei ben ©elagerungen oon

«Sihlettftabt unb S^eu-Srcifoih thätig gemefenen unb naih bereu gapitulation

frei gelnorbenen tethnifthen Gruppen, fowie ein Iteiner Slrtillerie» unb 3n«

genieur-Setageningb-Sart an.*) ält« Ingenieur cn chef toar ber oon

@tragburg rUhmti^ft befannte @encra( oon ÜJierten«, al« Sommanbeur ber

SIrtitleric ber in berfetben ®igenfchaft bei Schtettftabt unb SKeu=Sreifadj

thStig geuefene Oberfttieutenant im @enera(ftabe oon ©chetiha cingetroffen.

Die Srfohrungen, loetihc mehrere (feinere ^tä^e gelehrt h“itt"/

fotoie bie oon bem ütubfatle her getoonnene ßenntnig, bag bie Sefa^ung

wenig oerläglich fei, führten ju ber gereihtfertigten Sinnahme, bag ein 25er=

fuch, bie für unfere im ©üben beginnenben Operationen fo wichtige ^eftung

Setfort burih ein Somborbement in unfere ®ewatt ju bringen, 2lu«fiiht auf

(grfotg höbe. 3“ bem 3t»f<fe mugte eine deine Stnhöhc oorwdrt« iSffert, im

SBeften ca. 3500 ©chritt oon ber ©tabt, at« Satteriefteltung benuht werben

unb war e« unumgängtiih nStgig, bie ^auteur bu tmont nebft bem Dorfe

ßraoanthe at« linte Stügetantehnung ,
at« reihte aber ba« Dorf Saoitler«

in Sefih ju befommen.

ätm 22. würbe ba« Dorf Satboie befegt, am 23. unb 24. burih ba«

(Regiment Dftrowbfi (21—54) ßraoamhe unb Effert, fowic ein ber

^auteur bu ÜRont in heftigem Kampfe genommen. — 3tm anberen Doge

würbe in teiigtem ©efeigt bie gonje ^auteur bu 3D?ont befegt. hierbei fiel

ba« bort eingerichtete 3<tt: unb Saradentager mit Dietfaihen Sorrätgen in

unfere $finbe. Da« Dorf Eraoamge würbe aber nur burig (Potrouitten ge-

gatten, weit e« bem enfitirenben geuer au« ben bei ta gorge (tinte« ©aoou*

reufe»Ufer) aufgefteüten ®efehühen ju fegr auSgefegt war.

@anj fatfig ift e«, wo« ber Oberft Denfcct unferen Druppen oor=

wirft — nt« Krieg«lift jum Dgeit rotge §ofen getragen ju gaben; ba«

einjig Ddcgtige ift, bag öfter« nufere ißommern unb ^oten vive la France

riefen, ober: ne tirez pas, ce sont des mobiles.

Stueg bag grangöfiftge'SRüdjugbfignate unfererfeit« gebtofen fein fottten,

entbehrt jeber SegrUnbung.

Slm 24. Oladgmittag« folgte ein Slu«fatt ouf bie Dörfer ©eoenan« unb

Sotan« im ©üben, unterftügt burig eine heftige Kanonabe alter gort« auf

•) ®ie ttC^nifiben Dtuppen (lellte in cr)lec Ciiite Streugen, bann Sapetn, Baben,

IBttittembeig. Bei bei Eröffnung bei BefageiungOaibeilen luoien im @anjen nui 10

gepunge-Stitifieiie-lSompognien, beien 3abt fl«) fpätei Beiboppelte, unb 5 S5ioniei-IJom<

pagnien, ju wellten fpätei nod; eine feiste tiat, »oibanben.
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btc eben genommenen ^ofitiontn im ®effen, »eie^e ben ©eiagerer einen än»

griff 3ur SQiebereroberung glauben mailen foilte.

Diefe SluSfälle befc^rünlten fi(b auf ein 3urürft»«ffn unferer ©orpoften,

febrten aber mit Eingreifen ber @outien9 in baS @efec^t ftet6 fe^neU in bie

^
Seflung jurüd.

3lm 28. würbe bab Dorf ©aoiUcrb geftUrmt, bab nur f(f|(e(^t Der«

t^eibigt worben war. Die fluchtartig jurUdgehenbc ©efagung lieg faft i^r

ganjeb ©epäd in unferen ^änben. ©alb barauf würben auch bie Käufer«

jüge la Duilerie Don unferen ©orpoften befe^t, circa 500 Schritt Dom ffiert

©elleoue.

©iiihtenb biefer ganjen benuhten bie Slrtillcriften ber feinbtichen

Sortb jebe fich bietenbe ©elegenheit, um auf in ihrem ©efichtbfreife erfchei«

nenbe Eolonnen, ©Jagen, ja einjelne {Reiter ihr gener ju richten; — eb war,

alb ob fie, unbehelligt Dom gegnerifchen geuer, ihre Schiegfünfte {eigen woU>

ten. Der Erfolg entfprach ber aufgewanbten SKunition in leiner ©Seife.

Diefeb ©erfahren festen bie gortb, befonberb ta ÜRiotte, fort, bib auch an

fie bie {Reihe !am, mit gleicher ©Söffe befämpft ju werben.

2. ^trtdiie itc fitlagming.

Dab Sombarbement bib jum ©eginn beb förmlichen Slngriffb

gegen bie ©ercheb.
t

^ gn ber {Rächt Dom 2. jum 3. December würben 7 ©atterien, Dir. 1—7,

auf ber |)öhe Dorwärtb Effert erbaut unb arenirt. Sie würben burch eine

bem Derrain fich anpaffenbe trancheenartige Eommunication unter einanber

Derbunben. Echtere enbete auf bem Slbhang ber ^auteur bu {Dient einerfeitb,

anbererfeitb an einem fleinen @ehölj bei ©oDillerb, unb hotte eine Hub*

behnung Don 1500 Schritt. Die Drancheewache, anfänglich aub 1 ©ataillon

beftehenb, würbe fpäter auf 2 Eompagnien rebucirt.

Die ©rbeit gefchah bib gegen IDlorgen Dom geinbe unbemerft, unb be*

ftrich er nur, wie gewöhnlich, bie Derroinfalten, wo er unfere getbwochen

poftirt wu§te. Erft gegen {Dlorgen, burch bob {Raffeln ber {Dlunitionb-

Eolonnen im Dorfe oufmertfam gemocht, würbe bab Don lehteren ju poffi-

renbe Dorf Effert fehr heftig befchoffen unb mehrfoch in ©ranb geftedt.

Die gcrtigftellung unb Slrmirung biefer fflotterien bei feftgefrorenem

©oben in einer {Rächt ift eine in biefer ^linfccht glänjenbe Seiftung.

©m 3. December, um 8 Uhr {Dlorgenb, begonnen bie ©atterien, be<

ftehenb aub in Summa 28 Oefchühen, ihr geuer gegen bie gortb beb ©arreb,

©eUeDue, bie Stobt unb bab Ehüteou.

Sin Satiber waren Dertreten;

10 gejogene 12 ©fünber,

6 lurje gejogene 24 ©fünber,

4 lange gejogene 24 ©fünber.
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4 gronjafifi^c 32 Sm. iKörfer,

4 tonßc 24$fUnber.

SQ3o^( fetten im ^etagerungefriege ift e6 oorgetommen, bag eine fo

fe^mae^e angriff«=artitterie fid) gegen ba« überlegene 0euer einer mächtigen

8eflung erfolgreii^ behauptete, ja fogar bie fehönften SÄefuttote aufmeifen

tonnte. !X)a§ biefe 28 ®efihühc ununterbrothen faft 3 Sßoihcn im geuer <'

geblieben unb babei oon ca. 80 ©efdjflh^n, jum l^h^it mit ftarf ptongirenber

Sirfung befämpft mürben, ift meines (SrachtenS nad| baS britlantefte 3‘»0*

ni§ für unfere geftungS'Hrtillerie. IDabei hatten bie SSatterien ftarte SJer»

tufte: fo mei6 ich beftimmt, bo§ bie SJatterie 3 — ißremierlieutenont

©ehoof — ber 7. Angabe am 2. Slage beS SeuerS 11 fUtann tobt unb

oermunbet hotte, barunter jrcei Sloancirte — bei einer ®törfe oon oielleicht

30 SebienungS>9Jtannf(haften, unb bag trohbem baS Stuer auch nicht eine

@tunbe eingef^tedt mürbe.

Der ©ericht Denferts giebt an, ba§ biefe ©atterien ca. 4—5000 @e» ^

fchoffe am S^age gefchteubert hatten; eS ift eine Uebertreibung, bie man feinem

©eftreben, bie ©ertheibigung ats baS erhabenfte ©chaufpiet im ganjen

Sranjöfif^en Kriege barjufteüen, ju ®ute rechnen mug. 3)ie tägliche S(uS=’

rüflung unferer ©efehüge betrug ca. 50—60 ©chug, bie« repräfentirt einen

aiufmanb oon 14—1700 ©efchoffen. ®abei lebte man, um fich be« 3lu«=

"

brud« JU bebienen, oon ber $anb in ben dJiunb. !Dce 3nunitcon«<@otonnen,

nur au« requirirten ©auernfuhren, oft in ber etenbeften ©erfaffung, beftehenb,

hatten, um 3—4 SReiten jurUdjutegen, 3 2:age uöthig. It)ie fchlechte ©e>

fchaffenheit ber ©tragen, bie an oieten Stetten jerftört unb nothbllrftig h«^'

geftetit maren, ba« bergige Terrain, halb ©lattei«, bag bie ungefchärften

©ferbe ju Dupenben ftUrjten, batb bobenlofer ©^tamrn in bem burch un<

enbliche fRegengUffe aufgemeichten ©oben — maren bie ©erjmeiflung eine«

jeben ungtüdlichen Offijier«, ber eine folcge (Sotonnc ju führen hotte. !9J2it

5—6 Ulanen eine ISolonne oon 100 ©}agen auf fotchen SBegen führen, ba-

bei übernachten müffen, mobei bann am anberen S^age fo unb fo oiel ©e>

fponne geflüchtet finb, — bn« ift eine Arbeit, bie, ohne Cohn, mit groger

©erantmortlichfeit belaftct, gern oon allen bamit ©eauftragten gegen 3 tägige«

continuirlcche« älu«harren in ben SlngriffSbatterien oertaufcht morben märe.

®aju tarnen nun noch bie Klagen ber ©atterien unb be« ©arfbirector«,

menn ftatt ber 100 ©Sagen hbihftetta 30 anlamen. ®iefe enorme ©chmie-

rigfeit be« 3Runition«erfohe« ju ber ungünftigften 3ohre«jeit, lieg ba« oiel-

fa^ proponirte ©orhaben, bie $ähtn be« ©albert unb bie $auteur bu ÜRont

mit ©atterien ju oerfehen, oöUig oermerfen, jumal biefe ©unfte Oon jeber

einigermagen brauchbaren @ommunication fehr entfernt maren.

®a« ©eftreben ber Singriff«« Artillerie, bie ©tabt in ©ranb ju fteden,

gelang ihr nur bei menigen Käufern ber ©orftabt (a Srancc. Qm Qnneren

ber ©tabt hotte ber Sommanbant bie forgfättigften ©orbereitungen treffen

laffen, um ©ranb ju oerhüten. Unterftü^t burch ^cn SOiaire ber ©tabt
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inaren in allen IBierteln guetteurs (ober surveilleurs) angeftellt, toeli^e fo>

fort, nadjbem ein tpaub oon einer @ranate getroffen loar, fit^ baoon Uber»

jengten, ob biefetbe gejünbet ^atte; — mar bie« ber ffati, fo rourbe mit ben

überoß bereit gehaltenen SBafferoovröthen unb unter ®eiftanb ber $an«be»

reohner ber eben erft im ©ntfteheii begriffene ©ranb gelöfeht. !üie -SBe»

»ol)ner haß«i>'fith nieifi t» Stß« geflüchtet, bie Seflerlufen waren mit

ßrbe unb 2)2ift oerfchüttet. — Sllenbagen waren übcraU in ben ©tragen

angebracht, befonber» an ben (Singängen ber §öufer, fo bog bie ©inwogner

beim ^affiren ber ©trogen oft barnnter ©cguh fanben gegen bie umher-

fliegenben ©prengftücfe. 2lße biefe ©inrichtungen jeugen oon ber grogen

©acgfenntnig unb S3orforge be6 Sommanbanten.

SIßmählig hoß( f<^ iii’ifihen bem ^ener ber ^Batterien unb bem ber

geftung eine ?lrt ^rofie h«rou«geftetlt, bie bnrcg bie ©eleucgtung ber bejiig«

liegen 3'ffobjecte gerDorgerufeu War. ®e8 SWorgen« bis gegen 1 Ugr waren

bie im SBeften belegenen äingriffsbatterien bei bem meift flarcn unb falten

ffiintcrwetter für bie geftungS Slrtiflerie günftig bclencgtet, unb benugte bie-

felbe biefe 3^'!/ u»' Batterien geftig ju befegiegen, mögrenb legtcre ba«

gener nur langfam nägrten, — beß DtacginittagS wor ber SBortgeil auf

©eiten bc« äIngreiferS unb trat ber umgetegrte goß ein.

Die SGBirfung ber SlngriffSbatterien, welcge bon ben oerfegiebenen 3'fl*

Objecten biß 5000 ©egritt entfernt lagen. War naeg Slngabe beß Oberft

Denfert eine gewaltige. Daß gort 99eßeoue fteßte jeitweife fein geuer ganj

ein,*) — in ber ©tobt blieb faft fein $auß unbefegäbigt. Die unteren

@tagen*beß Ggätean, Welcge faft ganj en revers beftriegen würben, gatte

man, ba ße boeg niegt naeg bem SIngriffßfelbe feglugen, faft ganj oon SlrtiU

lerie entblbgt. — Der Donjon beß ßgäteau würbe im 3nneren bureg bie

Uber bie ^eglcafernc mit fegr fteilem @infallwintel anfommenben ®efcgoffe

fegr befegäbigt, bie SItoßten ber ginten offenen $afO:öotterien jerftört unb

ofle (Sommunication fegr beginbert.

Der 33ertgcibiger fteßte megrere ©efegUge in bombenfiegeren ©tänben

auf, bie anberen ©efegüge feuerten meift inbirect über bie oortiegenben

'Dtauern unb 33ruflwegren fort, waß fieg nur bureg tiefeß Singroben ber

öaffetenfegwönje ermögtiegen lieg, bie alßbonn in einem ÖJagmen bon ffiifen^

bagnfegienen igre fiegere gUgrung ergielten.

*) 3r bec 92aibt rom 3. jum 4. S)ecem6et nmien bie Käufer im $ofe beß SSeifeO

8eIIeBue in ®r.inb geiibfilen »otben. 3bre Sibatlung wot [ilt bie Se(a(}ung »am

göcbfien SSSertg, n>ei( bie SeQei ju Sbiiß nmgefebaffen mären. Sber eß bemSegtigte ßeg

beß bort ftacionirten iDiobilgarben-Sataillonß eine fotege $anif, tag nur einige Dffijiere,

felbg ongreifenb, bie fbfegarbeiten serriigleten — bie ÜRannfigafcen tiefen fori. 3“*

Strafe mürbe baß Sataillon anfgelbfl.
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®te !öff(5äbigunflen an ©(garten, Sruftme^ren, eingcft^lofftnfn ©Um-
mauern auf bem S^äteau fomie an ben ©efi^üljen unb l'affetrn jtoangen }u

fortnä^renben 9?cparaturen.

Doifl fc^on nacfi ben erften Sagen be9 IBombarbemente mürbe eS ben

ben Angriff leitenben Offtjieren (far, ba& mit fo unjureic^enben artitleriftU

fc^en ÜRitteln eS nii^t gelingen merbe, bie Seftung jur Uebcrgabe ju jmingen,

unb bag man ben einjig ml)g(i(^en föeg baju, ben Singriff auf bad S^äteau

— iioi^ ©roberung ber ^erc^eS-^jb^eu — mä^ien mUffe. 93i8 ba^er bie

not^menbigen iSerftürlungen an ÜRaterial unb ^crfonal eingetroffen fein

mürben, ftellte man e8 fic^ jur Slufgabe, bie für ben ^auptangriff oon

©üben ^er not^menbigen ^ofiiionen — ben ®o8mont-SCBotb nebft ben ®ör-

fern Slnbelnanb unb, menn irgenb mbglie^, aui^ tDanjontin — ju nehmen.

9ia(^bem am 6. unb 8. Secember bie Slerfud^e ber Slorpoften, fitf) bc8

X)orfe8 Slnbelnanb jn bemächtigen, burch bie oon Sanjoutin her eingreifen«

ben granibfifchen DJeferoen gefcheitert maren, erfolgte in ber 91acht oom 13.

jum 14.ein grbgerer Singriff gegen ben Sobmont-SEßalb unbbab Sorf Slnbelnanb.

3n tiefem ©chnee unb bei fo biefem 92ebel, bag man faum 3 gchritt bor

fich fehen fonnte, gingen gegen C Ugr Slbenbb bie (Sompagnien gegen ben

SSlalb oor (14. ^anbmehr). S)ie Sloantgarben tappten auf gugmegen im

®änfemarf(h burch ben SBatb nnb überrafchten bie granjbfifchen Ißorpoften,

bie eben beim Slbfochen maren, Dollftänbig; eS fiel foft fein ©chng bei ber

ganjen Sffaire, nur Slajonet unb Kolben mürben gebraucht unb ca. 80 @e-

fangene eingebracht. Die S3orpoften mnrben barauf fofort an ber jenfeiti«

gen füfiöre be« ffialbe«, ca. 1500 ©chritt oon ben ^erchc8'$öhcn ent«

fernt, burch eine SSaperifche 'f?ionicr>(Sompagnie eingegraben.

®o8 93ataillon Deutfch«Srone (21) nahm in heftigem ®efecht (Denfert

fpricht oon 4 abgefcplagenen ©türmen) Slnbetnan8 unb hatte ben Sluftrag»

e8 JU Oerfuchen, bo8 Dorf Danjoutin, unterftupt burch SSliirttembergifche

Pionier Compagnie, in SBranb jn flecfen, eoentuell ju befepen. 3eboch ber

geinb, burch bo8 ®efecht bei Slnbclnan8 unb bie oon bort jurüeffehrenben

Sruppen allarmirt, empfing, über 3 Bataillone ftarf, au8 feinen SKetranchc«

ment8 bie Singreifer, bie nach jiemlich empfinbtichen Berluften fich bamit

begnügen mugten, igre Borpoften auf ca. 500 ©chritt non bem oerfchanjten

Dorfe einjuniften.

Unterbeffen hotten bie granjofen ben non un8 be8 9?acht8 burch

Patrouillen, am Sage burch 1 (Compagnie befchten SSalb bei Baniller8 am
12. mieber ftärfer befept. Da biefe Pofition aber unferen rechten gtiiget

bei ©ooiller8 bebrogete, mürbe ber SBalb am 14. nebft ber germe groibennl

an ber iSgauffee nach IDfonlböliarb nach furjem @efecht genommen, unter

Sinbringung non ca. 50 fUfann ©efangenen.

3n ber 9tacht oom 10. jum 11. mürben bie Borpoften gegen Betleoue,

bi8 gegen 500 ©chritt oom Sßerfe, norgefchoben, eine Slrbeit, bie ©eiten8 ber

granjofen bemerft merben mugte, megen be8 ?ärme8, ben bie Slrbeiter noth«
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Wfnbiflfrmeift in bem ^orf gefrorentn S3obnt mac^ttn. ®enfert nanntf bit«

eine 2. parallele gegen ffleüeone, — ober e« log nie in ber 9lbfic^t, gegen

biefee Sert förmlich Dorjuge^en, ino^l ober bie 33orpoften foioeit oIS mbg>

iii) Dorfittreiben unb bann, noc^bem bo8 3Ber{ ortiQeriftif^ tobt fei, einen

^onbftreid) oue ben ©djUgengräben gegen boffelbc ju machen.

Sine SnobUgoTben^Soinpignie foUte bie äirbeiter in oben eriDä^nter

9?od|t jurürftreiben, wor ober nie^t jum Sßorge^en ju bewegen; — ber

^ouptmonn Würbe coffirt, bie Sotnpognie oufgelöft.

Ein jweite« Unternehmen in ber folgenben 9Jocht gegen biefelben ©chü-

hengräben fcheiterte ebenfodb bobureh, bo§ bie boju beftimmten 60 392obiO

gorben unb 15 ©oppeurS, bureh jWei ou8 ben ©riiben fotlenbe @(f|Uffe

erfthredt, boDon liefen.

3u berfelben 3t't gingen bie gronjofen an ber ©frofie Bon Cpoh Bon

^elleoue oub mit einer Keinen Eontreopproehe Bor, um boe IRoBin oon

Sooillerd, weldjeg ungebeefte Slnntiherung an unfere ©thühengrüben geftaN

tete, einfehen ju lönneu. ®ie gurdit oor einem ©türm auf SSelleBue oer-

anlagte aud) bo4 Slubhe^en einer Xranehee jwifchen SelleBue unb be9 iSarred,

bie ftetb ftart befe^t würbe.

91ach Einnahme bed Sobmont-ilBalbeg war fleigig an ben bur<h ben-

fetben projectirten Eommunicationen gearbeitet worben, eine Slrbeit, bie wegen

be« hottgefrorenen, fteinigen unb wurjelburehjogenen ®oben« unb wegen

SKongel« on Slrbeitern nur langfam Bon ©tatten ging.

Eine beim Dorfe anbelnan« errithtete Satterie 9?r. 8 (2 gejogene

6 ^fflnber unb 2 gejogene 12 ?5fünbcr) befchog feit bem 18. December ba«

ftetd oon ben granjofen ftarf befe^te Dorf Danjoutin unb bewirfte Bielfathe

geuer«brünfte in bemfelben.

8lm 23. 2ecember erft erbffneten jWei neu hinjugetretene ©aperifche

©otterien (9Jr. 13 unb 14), mit 8—24 ^fUnbern armirt, ben birecten ®t-

fehüpfampf mit bem auf ca. 2000 ©(pritt entfernten SEBerfe $aute8«^erdie8

unb mit bem bie bahin iutact gebliebenen gort (a Gfiiftice. 3o8it<ti) i'too’

ruhigten fie bie ©efopung be« om guge, be« tepteren gort« belegenen Dorfe«

fJeroufe.

Diefe ©atterien, aud) oom Ehäteau au« h<fti0 befegoffen, hotten ba«

UnglUcf, bag ein Wunitioneraum, ber mangelhaft mit Erbe bebedt war, am
27. in bie 8uft flog, 1 Offijicr unb 4 3Jlann töbtete unb 4 ajfann oer»

wnnbete.

Um ben ^auptangriff ouf bie ©übfront wirtfamer ju unterftüpen,

würben unter ben grbgten ©(hwierigteiten 3 Batterien, 9ir. 10, II unb 12,

bei ©ooiller« errichtet unb eröffneten am 28. December ihr geuer gegen

gort ©elleoue, ba« Shätenu, bie Äehle ber Bttd)e«=gort« unb be« ©arre«.

©efonber« heftig tobte ber ßampf jwif^en biefen ©atterien unb ©eQebue,

welche« Keine SBert nach helbenmUthigem SGBiberftanbe unb nachbem feine ©ruft^

wehr holb abgefämmt war, fein geuer faft einfteUen mugte. 9iur juweilen
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Dtrfuc^ttn t9 f(^nett auftaui^tnbe unb toiebrr ocrfi^roinbenbe i^dbgcfi^U^e ju

bnpcifeii, bag bo« ffierf no^l immer ni(^t befiegt fei. — 3“ M'ff« ®otte*

rien trat no4 am 2. Qanuar bie 9}2örfcrbatterie 91r. 19, mit ben bon

©trogburg eingttroffenen gejogeneii 216m. ÜWörferii unb 2 glatten 25?fbr.

Wörfcrn armirt. ^ie gejogencn URürfer nahmen befonberd bae 6^&tcau

jum 3iel.

6d maren am 26. December 4 ®abifc^c f}eftuuge°3(rtiUerie 6ompag<

nien eingetroffen, mclt^e auf bem norbmeftlii^en Slb^ange be4 ®o6mont in

ben nttdiftfolgenben Klagen, gebecft burc^ bie 9Q3a(btifiere, 4 Batterien er<

baueten. Dab toar eine na^r^aft ^erculife^e Slrbeit, benn ©tüdc^en für

©tUdt^en mugte mit ©pi^^adc unb ®rei^eifen oom felflgen IBoben genauen

unb bie 6rbe biirc^ S(bfd)iilen beb ®obenb ringbumgcr gemonnen loerben.

Äm 7. 3anuar enblieg erbffneten biefe Satterien, 'Jir. 15—18, aub 12 ge^

jogenen 12^fünbern unb 4—öO'fJfünber 3K8rfern igr geuer gegen bie ®affeb»

^ercgeb unb gegen X)anjoutin. — 6inje(ne ©efcgU^e nagmen autg bab ab

unb JU wieber Ubenbig roerbenbe ®el(eDue jum 3>(i-

6ine beim ®orfe 6georemont etablirte Batterie 9?r. 20, mit 4 ge*

jogenen 12$fUnbern armirt, begann an bemfelben Sage bab Dorf ^eroufe

JU befigiegen.

6nbli(g beioorf bie IBatterie 9?r. 9, mit 4 — 25'}5fünbei' ÜBörfern armirt,

an biefem Dage Danjoutin unb ben Bagngof.

Die Batterien bei 6ffert, toeldie jum Dgeil jum Bortgeil ber Batterien

bei Baoillerb bebarmirt »orbcn loaren, autg megrere burtg eigeneb unb

feinbli^eb geuer unbraucgbar geioorbene @efigUge gatten, feuerten fegt nur

nocg aub circa 10 @ef(gUgen gegen beb Barreb unb fecunbirten gegen

Belleoue.

Dab Seuer beb ilngreiferb war ttiogl an feinem Dage fo geftig genefen

alb am 7. Januar, unb bilbete bie entfprecgenbe 6inleitung ju ber in ber

tommenben 9ia(gt erfolgten @rftürmung beb Dorfeb Danjoutin.

Diefeb Dorf, faum 800 ©cgritt oon ben Bobmont>Batterien gelegen,

mugte unter allen llmftänben in unfere (Meioalt fommeii, ba eb alb {teil

jtoifegen bem BJeft« unb ©Ubangriff unfere Berbinbiing unterbracg, unb ein

Borbretgen aub bemfelben ben obenbenannten Batterien fegr gefögrliig loerben

tonnte.

Dab ^aubtoegr-BataiUon ©igneibemügl (14) (^auptmaun 0 , ÜRanftein),

eine Bim<ier>6ompagiiie (2. f$eftungb<Bianier*6ompagnie 10. 3Irmee>6orpb)

gingen in ber ^Jiacgt oom 7. jum 8. gegen 12 Ugr lautlob ben Hbgang beb

Bobmont ginab unb brangen, ber 6ifenbagn folgenb, in ben ber geftung ju<

nücgft gelegenen Dgeil beb Dorfeb ein.

92ur »enige Baften beb geinbeb toaren alert, bie 9fefte jmeier jur Bc<

moigung biefeb ^bfignitteb beftimmter Biobilgarben 6ompagnien (©aöne et

9oire) gatten ficg in bie Käufer jurUdgejogen unb pflegten ber 9ia(gtruge.

©ie mürben in ben Käufern tgeilb gefangen genommen, tgeilb flogen fie
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nac^ bcr geftung. — SBä^renb ein S^eil ber Ingreifcr ftc^i fofort in bcm

^ier bcgtnnenben (Sifenba^nbomm bi« jur ©aoonreufe einniftete, um jebtm

©uccur« ou6 ber 5*fiunß J“ begegnen, brangen bie übrigen in bem weit»

läuftig geboueten S)orfe gegen bie fit^ oUmä^iig fammeinbe .0efai}ung Dor,

unb bie fßionier>@ompognie fc^iog in bem eroberten 7^ei(e bie 3(u«gänge nat^

ber geftung ju buri^ SBarricoben.

3niei (Sompagnien Sanb»e^r>9iegiment« f)2r. 21 tooren oon Seften ^er

bi« an bie Uber bie ©aooureufe fU^renbe $3rU(!e Dorgebrungen unb Ratten

fii^ bort in ben ^)äufern eingeniftet. ®er ffompf im inneren bouerte noi^

einige ©tunben fort, unb fa^ ficb bie öefa^ung gegen fDtorgen in bem nm

fübüc^en 3lii«gange bc« T;orfe« beiegenen Sabrilgebäube ring«iim eingefc^iof»

fen. — Sin fernerer SEBiberffanb wäre nufeio« gemefen unb fo ergeben

gegen SDJittag 16 Offtjiere unb circo 700 fDtann. — Unfer SJerliift betrug

1 Offijier tobt, circa 50 'JDtann tobt unb oerwunbet.

5(to^ biefem gtönjenben Srfotge mugte bie ©etagerung fi(^ barauf be«

febränfen, ben Wrtilieriefampf mit ben oorbanbenen ÜTtitteln fortjufUbren.

Sine ber 3<>^i natb gewaltige Sntfab-Ülrmee unter IBourbati nabete fitb,

unb e« b'f§ ttun» niit allen üHittetn ben, fnb natb glänjenbem ©efeebte bei

SBiüerfejct jurüdEjicbciiben, ®eneral SlBerber unterftüben.

jDie 19e(agerung«=9Irtillerie oerftärfte bur(b eine Batterie oon 5 gejoge«

nen 24f|3fUnbern bei SDiontbeliarb unb eine folibe oon 8 gejogenen 12fßfün>

bern bei $ericourt bie im 25orau8 jum 3öiberftanb aii«erforene ©tellung an

ber Sifaine unb Sillaine. — Slubertem würben Bon ÜBontb«liarb bi« Delle

noib mehrere Smplacement« für Belagerung«- 6 ^fünber bergeftellt unb be-

febt. Da« ©(blog in SDlontb^liarb b^tte 2— 12^fiinber unb 4— 6fßfünber

erbaltcn.

Da« im Slnfang Januar an« bem Slfafe btroH9f}09ct>« Detaibement

Bon Debfcbib/ citc“ 10,000 SOiann ftart, befehle ben Slbfcbnitt jWiftben ber

©ebweijer ®renje unb SIKontbeliarb.

SlUe Druppen be« ®clagerung«=Sorp«, bie irgenb wie im Sernirung«»

heife entbehrt werben lonnten, würben ber SOäcrber’ftben 9lrmee jur Di«po»

fition geftellt, fo unter Slrberen bo« Diegiment 67, ein Conbmebr<Botaillon 54

unb 4 fßionter.Sompagnien, welebe lebteren bie jufUbrenben Sommunicationen

tbeil« unterbraeben, tbeil« folebe natb rüdwört« berftellten.

S« folgten bie Doge be« 15., 16. unb 17. Januar, bie 3ebem, bcr bie

Belagerung Bon Beifort mitgemaebt bat, in itnBergegliiber Srinnerung bleiben

werben. Sßelcbe Slufregung, weltbe ©ponnung — Bor un« bie Beftung,

bie gewig jebe SInftrengung ma^en wirb, bie bUnne Sernirung ju burtb'

breiben nnb ber rettenben Slrmee bie ^anb ju reiiben, binter un« ba« febwatbe

(35,000 ÜKann ftar(e) ^)öuf(ben be« ©enerat ©erber, non 4fotber Ueber*

macht angegriffen. Dabei mugte man rubig in ben Drancbeen au«barren.

©ie gewohnt feuerten alle Batterien, bem geinbe bie Deutfebe 3ä^'9Wt

jeigenb, bie nicht oblägt ron bem einmal begonnenen SRittel
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finb, Obtrum mitDtnfert jurtben: .accusant de nouveau cette

tönacitö germanique qui fit la force des Prussiens dans cette Cam-

pagne. *

(Sd mar Kar, ba§ btt ttntm !Dun^6ru(^ Sourbafie oittt @efi^U^t unb

ja^lrtit^it« ^arfmattriat fttlitn unb Ut0tn gtlafftn mtrbtn mugtt, mit t« mar.

3wor martn ©tfpannt an Dtrfc^itbentn ©ttUtn otrtJ)tUt unb bit SBorbcrti»

tungtn gttrofftn, um bit SKtttung btr ©tfd^üfet ju oerfut^tn, jtbot^ fonnttn^

bitft SDlaaßrtgtln btt tintm tnlfc^tibtnbtn @ttge ®ourbati« unb tintm ft^ntf-

ttn 9Ki(fjugt mo^I nur unooüfommtn i^rtm cntfprtt^tn.

©0 Diet ÜKU^e unb Knftrtngung foUtt aerlortn fttn, btr fltt8 btfitgte

gtinb fotttt in unftrc SRarftn piünbtrnb unb bttnntnb, mit tr t« otrtünbrt,

tinfalltn bürftn ! ®it8 @tfü^( ftfeitn in itbtn 3)iann übtrgegangtn ju fdn

:

aua^alltn bi8 jum Itfettn atbtnijugt. — ®a btgann am 15. 5Ö?orgtn8 bei

äßontböiiarb ba8 ®tf^Ufc< unb ©tme^rftuer — mit roUtnbtr 5Donntr, mit

branbtnbe ©tt mogtt t8 auf unb nitbtr — o^nt Unttr(a§, o^ne tintu

aWomtnt fdimät^tr ju mtrbtn. ®ajmift^tn brö^nten bann unftrt fc^mtrtn

24^fünber, ai8 gäbtn fit ben Jtact ju bitftr ^biltnmufil an. — ®it ®t'=

ft^üfee ber 8etagtrung8>2lrtiütrie feutrttn babti fo ru^ig unb gtlafftn mtittr,

al8 gingt btr ©türm ba braugtn fit gar nid|t8 an. ailt (Santonementa

martn Sag unb ^Itai^t gegen auafüUe alert, bit ISagage alltr Gruppen mar

bertita Uber 1 Hßeile riicfmärta birigirt unb jtbtm ITruppent^eil mar feine

9?ü(fjug8linit angegeben.

at^tmloa lauft^te man bem flnattern btr ©eme^rfalbtn, btm in ben

Sergen mitbtr^alltnbtn ®efc^U^bonntr unb mit ja^llofen Sermut^ungcn Uber

ben ©tanb be8 ®eft(^tea, ft nac^bem btr ju* ober abgele^rte S$inb ben

©djall trug, fut^te man bit trag ba^in ft^rtittnben angftoollen ©tunben

auasufttllen. SStnn aber jule|}t mit Dunfelmerben not^ einea unfertr

fdjmtren ®efd)Uge fic^ ^i)ren lieg — bann atgmete man leicgter auf unb

fagte: Die ftgmtrtn Surfcge finb noig mogl auf, iioig ift an fein SBeit^en

JU benftn.

Die bbfefte 'Jfadit mar bie oom 16. auf ben 17. Die 97a(gri(gt mar

gtfommen, bag unftr reigter glUgel bia gragitr gemorfen fei; — fcgntll

mürbe baa le|te, maa ber artiUcrie=Sorf aufjumeifen gatte, 4 furje gran-

jbfifcgt 24SfUnber, bei (Sgalonoillara in Satterie gebracgt, um bei bem

mbgliigen meiteren Vorbringen bea geinbea igr gemitgtigea SOBort mitfpreegen

JU lofftn. @8 mar eine fritifege Situation — eine Entfag^Krinee unb bie

belagerte einerfeita nur 1, SKeile räumlitg oon einanber getrennt, bajmifegen

unfere ©e(agerung8= unb bie gelbarmee eingeftilt. Dotg t8 follte fegon am
frUgen ÜWorgen 5Ratg merben. Der energifege Angriff be8 ©eneral Seiler

mit Sataillonen ber 2. unb 3. Sabifigen Srigabe auf @genebitr trieb ben

granjbfifcgen giügel mieber jurüd, unb bie SWaegt ber Sourbafi’fegen ärmte

mar gebrotgen. Km 18. 97aegmittag8 begann fegon unfererfeita ba8 Sr*

greifen ber Offenfioe.

f. b. S)nitf(^e ttmec unb SRatine. 0«nb v. 2
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®rfi ÄuSfällf, bie nat^ Suäfage bc« Obcrft tScnftrt nur btn ß^orol»

ter tion WecognoScivungen trugen, um ju conftatiren, ob bie Sernirung«"

linie gefi^mät^t fei, mürben om 15. gegen bcn Slrfot-SBatb, (S^eoremont uub

Effert gematzt. Die mirfti(^ fe^r ft^roadjeu dernivungeitruppen miefen bicfe

StudfäHc o^ne bie geringften ^erlufte jurllcf. 6in Ißcrfui^ am 16. gegen

(Sffert, obgleich mit faft 2 93ataiflonen unternommen, enbete ftäglic^. (ä9

bleibt fteta ein SBovmurf für beii (Sommanbauteu, nic^t ftitrter am 16. bie

Satterie bei ßffert angegriffen ju ^abcn, ba er rougte, bag bei gragier

getämpft mürbe.

3. Jönnltdirr Eingriff der )lml)e6.

3egt ging eS mit frifcgem SHutge and) mieber an bie IBelagerung.

SKoratifd) gegoben, biirtg 'Xgcile be« Deto(gemcnt Debfcgig oerftürft (i'onb*

roegr=SRegimenter 7—47, 10—50), maren bie pcrfonellen iDJittel einigermageu

oorgauben, um einen energif^en ©appcnangriff gegen bie ^erige« fügreu 3U

tönnen. 9teue Serftörtungcn an ©eftgügen unb geftuug0=3lrtillerie maren eben«

falle aus IBagern eingetroffen. Dotg mar ee oorger burcgaue nbtgig, fitg

ben re(gten glügel biefe« älngriffe burcg ben Slefig be8 $er(gee«fflalbe8 unb

be8 Dorfe8 ^eroufe ju fitgeru. ^n bcr 91a(gt dom 20. jum 21. mürbe ber

^ertge8 äBalb im erften Slnlauf genommen, gin umflügelnber Angriff auf

bie 9Jorbfeite be8 Dorfe8 mürbe, nocgbem bie bortigcn SBalbjipfel trog igrer

SBergaue genommen maren, abgemiefen unb trog tapferften jmeiftünbigen

Rampfe8 tonnte bo8 fRegiment 26—66 teiii Dcrrain gemimten, aber ber

geinb, in feiner ^ofition non allen ©eilen nun eingeftgloffen , räumte in

ber 37acgt '^eroufe don felbft, melcgc8 bann glcitg oou unferen S:ruppen be«

fegt mürbe.

Denfert ftglug bie angreifer auf 10—12,000 SDtann an, e8 pnb götg«

ften8 3000 gemefen, — ebenfo ftglägt er unfere 33erlufte auf 1000—1200

ÜWann an. — ©ie betrugen in 'ißagrgeit taum 80 ÜWann.*)

•) Bei bet Scbilbermig be« Stngtiff« oiif Betoufe giebt ®tnfert eine föfltiib naibe

Srjägtmig ber ^Jreubiittieii Slngriffbineiie. Gr jagt: bie 'gteuOen oBonciren in

Sinien — bie aotbete I(blei<bt fug lautto« an bie feinbli(gen IßoPen, bie binlete fiftteit

futditbar $urrab! Sie armen Xiabiten fcbicgen natUrli^ auf bie ftbreienbe tlinie unb

»erben fie nun noib burtg bie Butufe ber crfien Sinie Bcitenb« getäiiftgt, bie auf gtan-

gBjtftb ä moi les mobiles, France .'i nioi rufen, elcnb gefangen genommtn. lieber bie

Setbteitnng bet granjBfifeben ebradje in ber ®eutfd)en Hvniee Bugerfl fitg ®enfert

ebenfo geiflBoU wie fadjgeiniig: „ces sections de tronpcs pmssiennes (et meint bie

obengenannte Borbere Sinie) parlant fran?ais sont miine toutes formees et recru-

ees a l’avance parrai les descendants des refugics fran^ais, qui d la suite de la

fatale revocatiou de l edit de Nantes allerent se fi.xer cn Allemagne. Constituees iso-

lement, ces colonies conserverent jusqu'ä nos jours l'usage de la langue franvaise

et la parleut avec la meine purete que nous, sans aucune trace d'accent germanique.*

S)a« Stmmenmä(|rd;en erinnert an bie Bon graiijügid)''! Bettungen gcbratgte IRotij, bog

bie ^reugifdten Ulanen eine au« bem Snneren Stgenfl ejtra für tiefen Stieg oetfigtie-

bene »ilbe BBllerftboft feien.
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!7)ic ben sanjcn äRonat Januar an^attenbe ftälte ^atte not^gelaffen

unb f« »or nun bic aKägti^fcit gtgfkn, in einer 5Wa(^t eine einigermo§en

fe^ufegebenbe ^oroUele ^erjuftctlen. ®ic mit 9Jecogiio«cirung ber erften

^oroUele beauftragten ^ngenieursOfftjiere fonnten nur am Sage öoin SBo«-

mont'SBolbe au8 fitb bie 9tid)tung bafür merlen, weil ber biebfeitige Sb^ong

ber ^erc^e« ftetb nod) oon eingegrabenen granjofifc^en ®orfJoften unb

Patrouillen befe^t war. @b gelang feboc^ in ber Statut oom 21. jum 22.

bie S:racirung, unb o^ne wefentließe Perlufte würbe bie päratlele nebft

älpproi^en in einer 9!a(^t aubge^oben. Die Parallele, in einer Slubbe^nung

oon circa 2000 ÜReter, parallel bem ^ö^enjuge ber Per(^eb folgenb, le^nt

fic^ linlb an ben @ifcnba^neinfc^nitt bei Danioutin, ree^tb an bab Daillib'

3®“ ßommunicationen führen bort^in; bie rechte glügelcommuni«

cation filiert oom ©obmont-SBalbe nac^ bem circa 15 SKeter tiefen ®ifen-

baljneinfe^nitt unb oon ba in brei (Scbliigen na^ ber Parallele. Die lintc

glUgelcommunication flirrt in jwei @d)lägen oon berPatterie 18 im ©ob>

mont ebenfallb bib jum Sinfc^nitt. Segterer biente jur @inric^tung ber

Depotplä^e. @b bauerte lange, e^e in bem felfigen ©oben etnigermagen

Derfung erreicht war; bie wenige 6rbe, auf ben fuggogen ©egnce geworfen,

würbe beim ©cgmeljen beffelben mit fortgefegwemmt unb bie ©ruftwegren

erreiegten nur mit P2Uge, unter t’on Würben unb @anbfitc(en,

bie nütgige 0tärte.

(5b fängt jefet bic fdgwerfte ©elogerung für bic Druppen on.

(Sntweber alb Dran^eewaegie ober alb Slrbeiter 12 ®tunben, unter ongal;
‘

tenbem feinbliegem gcuer, bei Sälte bib 15 @rab, ober bei foleger 9iäffe, bag

man bib Uber bie Knö(bel in Scgmug unb 0(glamm watete,— ja eb fam fo

weit, bag bie 3 f!ug tiefen Drancgeen überliefen unb man eb eger Oorjog,

ungebeeft Uber bab Dteoerb ju wanbern, alb in benfelben ju figwimmen, —
bann 2 bib 3 0tunben naeg bem wenig begagliegen Santonement marf(giren,

wo meift nur jugige 0cgeunen bab Obbaeg bilbeten, abfo(gen unb naeg

lOftünbiger IRuge wieber ju berfclben anftrengenben Slrbcit gegen: bab war

oon jegt on bie ^aft unb 9Jeroen aufreibenbe Cebenbweife. Diugr unb (5r«

figlaffung braegten bic ^ägl beb Sibgangb bung ßranfe auf eine erfegreef:

li^c $5ge.

Den beginnenben gappenangriff unterftügte bie Artillerie naig Kräften

;

Cb waren gauptfäigliig jur ©efömpfung beb lSgüteau 5 neue ©atterien jwi< ^

fegen Danjoutin unb ber ©agn naeg Piontbeliarb erriegtet worben, 5Rr. 21—25,

12—24 Pfünber unb 4—12 Pfünber. Die gejogenen Ptbrfer woren gierger

oerfegt worben oub 92r. 1 9, in ber erften Porotlcle traten 9tr. 26 mit 4—
öOPfünber PJörfern, 92r. 28 mit 4—25Pfünber ÜKbrfern, gegen bie Peregeb,

unb auf bem Slügel 9tr. 27 mit 4 gejogenen 12 PfUnbern gegen la jjuftice

"

in Xgätigfeit. Die ©atterien im ©obmont unb bei ©aoillerb fegten igr

geuer träftig fort.

Oberft Denfert fegilbert bob geuer um biefe ot« 8««ä erfegrectlieg

2 *
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iit feiner 9S)irfang. gaft ttmrbeti bte mit ®al)nf(4itnen gef(^U^ten

®4arten be6 X>oni»n im (S^äteou eingeft^offen, S^ag unb 9{a(^t arbeitete

man an beren äBieber^erfteiluug, jivei bombenft^re (^ef(|l)gftänbe tourben

jerftbrt, bie (Safernen würben burc^ eine 24(Sm. @ronate im (^wüibt buri^«

[(ftlagen, ein miberc« bitfer yeaux, wie fie ber CoIKmunb benannte, bnri^'

f<blug ba« ©ewBtbe eine« 33crbrou(^««'?5ii(»er=SWagajin« unb tbbtete 1 Offi*

jier nnb 28 jWonn.*)

Um bicfe begann ba« Seuer ber Seftung im 9Ugemeihen an 3(i>

tenfität ju cerlieren unb bte
3a^irei(^eu, befonber« auf bie non un« beferen

'Cbrfer ^anjoutin unb ^eroufe, geftbieubcrten SBoQfiigetn beuteten auf eine

fe^r merftic^e Stbua^me ber gejogenen 'JJtunition bin.

3abtrei(bc ®cferteure, welche oft gruppenweife au« ben beibeu ferche«

tarnen, gaben an, bag bie IBefabung ber (enteren gort« feine« energifeben

äBiberftanbe« fähig fei unb bcfchrieben bie üehte bei SBerfe a(« leicht )u for«

ciren. Die 3tecogno8cirnngen ber ^ngenieur^Offijiere in biefer ^inficht

waren erfolglo«, weit bie oor ten Sffierten poftirten feinblichen ®oppeIpoften

jebe SInnäherung unmöglich machten. Stroh ber mangetnben jlenntnig ber

genauen öefchaffenheit ber 9Berte würbe in ber 5Kocht oom 26. jum 27.

Januar ein Sturm auf biefetben unternommen.

®egcn bie iBaffe«'$enhc« follte ba« HanbWehr'Sataillon Schneibemttht

(9Jr. 14), ^anptmann o. SKaicftein, welche« fich bei ber äffaire oon SDon-

joutin fo rühmlich au«gejeichnet, gegen bie $aute«'¥trche« ba« güfilier-

®ataißon be« ^Regiment« 'J2r. 67, SDJajor oon Paue, ben Sturm unter--

nehmen, beiben Gotonnen oorauf je eine fMonier>Sompagnie, linf« bie 2.

geftung«='}Jionier-Soinpagnic 10. Ülrmee-ßorp« (flremierlieutenant n. SRicht«

hofen), recht« bie 1. geftung«-ßompagnie 2. Slrmee-Sorp« (^auptmann SRüfe),

ou«gerüftet mit Srechftangen, ^ufotrfäcfen unb Strohbünbeln, jum ^nbranb*

fehen eoentueller höljerner $oh(bauten.

3ur iReferce war ein Bataillon, auger bem S(rbeiter>83ataU(on, in ben

Srondieen jurüdbehalten.

SIRuthig ftUrmten bie ßolonnen gegen 6i Uhr ou« ber 1. ^aroKele unb

bem f5crthc«^Slöalbe ben Slbgang hinauf. 3luf bem rechten glftget, ^anteS»

ferche«, ging eine ßolonne gegen ba« linfe Söaftion oor unb oerwicfelte fich

hier in gejogeiie Drahtnehe. Der ©egner befehle bie SEßäUe unb e« entfpann

fich nun ein ftehenbe« geuergefecht. Die jum Einbringen in bie {fegte be-

*) 3ntercffant ig bie Sijähluna X)eiifeit’S über bie 3tegüeung eines tSefcbCippanbeS

burip eine (Scaiiatc ber gejogenen äRUrfer. Sr fepreibt: „Pour donner une idee de la

puissance de ce projeotile qu'il suüise de dire, que la couebe ainai perc^e se compo-

sait d'un plancher de pikes de sapin de 50 ä 60 centimetres d'equarrissage (Im ®e>

oierl), d'une couche de rails jointifs, Champignons en fair, c'est & dire donre centi-

metres d’epaisseur de fer, d'un mMre de furnier, de deua metres de terre et enfin

d'une couche de rails h plat; eiicore ce blimlage fut-il pas brisi par simple fraefure,

mais perce comme h l'emporte-pibce (glatt burcpfcplagen).
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ftimmte (Solonnt trof auf feinbfic^c, befe^te @(^U^engräben, na^m bieftlbtit

au(^, tonnte aber gegen balb anriicfeiibe äugere dteferoen tein STcrrain ge<

»innen. !([e fii^ immer megr ^erauSfleUte, bag ba« iCßert ftärfer befegt

unb eine Ueberrumpetung nid)t megr mbgiic^ fei, jog fu^ bie (Soionne mit

empftnblii^en tßertuften jurUcf. (Sin nod| tragif^crc6 (Snbe nagm ber @turm

gegen bie Saffe8=^er(ge6. 3n brei WbtgeKungen, jmei gegen bie Segle, eine

gegen bie gront, ftUrmten bie Gruppen geran. !£)ie mitttere (Sotonne empfing

figon, anf circa 200@(gritt an bae äBerf gerangetommen, neraniagt bureg

gu frügjeitigen ^urragruf, geuer Dom 95}aü. ®ennocg ftürmten bie brooen

Pioniere, igre Offijiere Doran, unb gefolgt oon ber Infanterie, weiter, fpran«

gen in ben ®raben unb fuegten nun gebeeft auS bemfetben bie Sruftwegr

gu erftettern; aber gier geigte fieg bie Unmögliegteit — ber ©raben gatte

fenfreegt in gei« gegauene, 3—4 SDieter goge, ©carpen — an ein hinauf»

ttettern war niegt gu benfen; fie oerfuegten, im ©raben fortiaufenb, bie Segle

gu erreiegen, aber autg gier geigte fieg neued, unttberfteigliege9 ^inbernig.

©tatt ber erwarteten gerfegoffenen ^allifabirung fanb fieg gier ebenfalls ein

circa 2 iUteter tiefer Scglgraben, ber bureg ©egarten faft in feiner gangen

SluSbegnung au8 DteoerS • Clafematten begerrfegt würbe. (Siirgelne braoe

Pioniere bUgten ben 93erfueg, bie ©egarten mit ben ©trogbUnbeln gu Der«

[topfen, mit bem 2!obe. «Die reegte unb (inte SlUsd-lSulDune waren auf bie

in ©egügengräben befinbliegen äugeren iReferoen geftogen, gatten biefelben

geworfen unb fieg bann mit ignen unb ber IBefagung in ein Seuergefeegt

eingelaffen, unb nnr wenige waren bie an ben Scglgraben Dorgebrungen unb

tapfer gineingefprungen. ^egt erfegien aus ber IQorftabt le {fourneau ein

feinbtiegeS Bataillon gurUnterftUgung; bie ©eiten>(Sotonnen, igrerfeite umflUgelt,

gogen fieg ben älbgang ginunter unter grogen IBevluften gurüet. !l)ie im ©raben

befinbliegen S^ruppentgeile muglen nun, fo fegwer ee ignen würbe, bureg bie

Sefagung einerfeite, bureg bie eiugeren dteferreu anbererfeite eingefegloffen,

nuglofen SEßiberftanb aufgeben, unb ergaben fieg gu Sriegegefangenen. —
®ie Pioniere oerloren (oon 100 ÜKann) 2 Offigiere (1 Derwunbet), 2 Unter-

»ffigiere, 33 aKonn gefangen, bie Infanterie 5 Offigiere, 103 ÜKann ge«

fangen, barunter Diele Derwunbet. ^ie totalen iSerlufte bei beiben ©türmen

belaufen fieg annägernb auf 9 Offigiere, 30<) IDlann, tobt, Derwunbet unb

gefangen, grangöfifeger SBerluft: 1 Dffigier, 54 ÜRann tobt unb Der«

wunbet.

S)ie feinbliegc Slrtillerie gatte befonber^ Dom ©gäteau unb la Ouftice

oufl bie OnterDaüe be« ängriffbterrain« gwifegen beiben gort« unter geuer

genommen.

Oiefer (Srfolg belebte bie ffiiberftanbSfägigfeit ber ^Belagerten fegr,

wägrenb er feine beprimirenbe SBirfung auf ben Singreifer niegt Derfeglen

lonnte.

®ie S3elagerung8arbeiten würben nun regelmäßig fortgefegt unb in ber

9}o(gt Dom 30. gum 31. würbe bie 2. iparotlele mit ber gemeinen ©appe
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au^ge^oben, o^nc bag Sebeifungdtriippen eorgefigoben gewefen mären, eine

arbeit, bie burig 3J?örferfeuer nu8 ben 'Perdje« unb bem ßgätenu fegr be»

täftigt mürbe. S)iefe ^araUelc, 350 OKettr Bon ben Säerfen entfernt, gatte

eine anSbegnnng Don circa 1400 ÜKeter.

®ie ÜSattcrie 29 mit 8, bie Batterie 30 mit 4—7 flfünber iDlbrfern,

bie Batterien 41 mit 6—25 BfUnber, 9?r. 40 mit 4—25 Bfünber ®?örfern,

97r. 36 mit 2 gejogenen 6’ißfütibent armirt, fanben in igr aufnagme.

®iefc Batterien mirllen gegen ba« innere ber angegriffenen gortb, fpäter

gegen bab dgäteau ttaeg @innagme ber bebgieiigen eine in bem

Unten rUefmärtigen 0tg[agc etabiirte Batterie 9ir. 35, mit 2 gejogenen

6Bfünbern, mägrenb Batterie 36 gauptfäigUig gegen ba«, baS angriffafeO'

ffanfirenbe, Belleoue geriegtet mar.

Um biefe entftanben amg bie Batterien 31 unb 32, mit 4—50-

Bfünber SDtbrfern, refp. 4 gejogenen 12Bfiinbern ormirt, gegen ia üßiotte

unb 3“fi*te, ebenfo Ik. 33 mit 4 gejogenen 12Bfllnbern bei ®anjoutin

jur Berftürfung bea ^euera gegen baa (Sgäteau. (Sinige gelbgefcgüge, mit

ÜKüge auf ben ©olbert gebraigt, oerfuigten ea, bie in la gorge liegenben

Struppen ju beunrugigen, eine Btaagreget, bereu (Srfolg bei ber grogen @nt<

femnng nur fegr fragiiig fein tonnte.

®ie Rettung in ber jmciten Barolieie mar im änfange eine nur fegr

mangelgafte, ja fic beftanb an oieien ©teilen nur aua einer mit ©anbfäcten

gefüllten £orbmaate. BtUgfelige, tagelange arbeit in bem felfigcn Boben;

bie ^xfluigt jitm ©prengen beffelben mit Bogrlbigern oerfegaffte enbli^ bie

nötgige liefe ber Stran^ecn.

IDaa Bombarbement gegen bie Bctigea f^orta, Stag unb Snaegt energifig

fortgefegt, braigte biefelben in ben erften Stagen bea gebrnara jum ©igmei-

gen unb, ba unfere maigfamen ©tgUgen in ben Sranegeen jeben Berfuig

einea feinblitgen BofUna, über bie Bruftmegr ju fpägen, blutig agnten, ge-

lang ea fogar oft, am Sage bie ©iglägc oormärta ber jmciten in

flüigtiger ffieife Borjutreiben.*)

S)rei neue Batterien, 9k. 37, 38, 39, entftonben im B«r^E4'®otb mit

je 4 gejogenen 24BfUnbern armirt, unb nagmen ^uftice unb baa bia bagin

foft intacte ta ÜJMolte cnergiftg in angriff. Sine Batterie oon 4—7 BfUuber

Biörfern, an ber Suilerie oorroärta BoBillera gelegen, beunrugigte baa

immer noig mutgig mit SelbgeftgUgeu arbeitenbe Belleoue.

SDiefea jäge ffiert gat in feiner muftergafteu Bertgeibigung bia jum

legten augenblitfe ben angriff gegen bie *>ür<g ftgntU auf»

taiugenbe unb fdjnell oerfigminbenbe gelbgefigUge fegr beläftigt unb una am

5. gebruor ben Berluft einea unerf^rotfenen unb tiiegtigen ^ngenieur-Offi»

jiera (©econbelieutenant Bklllcr) Berurfaigt.

*) S» gelang öfteto in cinee Sagesfibiibt bis ju 60 KUrben fiumüg jn fegen unb

mit @anbfiiden fte felbfi unb bie Bliden aiiejufltUen. Se; BfäUtoeb ip niemole jur 3In«

menbung gefommen.
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‘Cie Crom^eearbeiteii oor bcn %<ert^e«-gort6 waren am 8 . gebruar bis

)um SInfcgen beS Souroimemcnte gebieten, a(S Ongcnieur’^aiiptmann 9?öfe

gegen 1 U^r ümUtagS bcn l^crfuc^ jii inadjen be)d|(og, baS innere ber

$anfe8>'?5erd)c0 311 rccognofcirc«, ba bu» auffällige ©djweigen berfclben jur

3Ruf^moßung führte, bo§ baS ffiert Dcrtoffcn ober nur fc^mad) befefet fei.

IDfit einigen Ißionicrcn betrat er, iiad; llebcrfdjreitung beS @rabenS, baS

3nnere be« SBcrtcS, boS anfd)cincnb ocrlaffen war. äßeitcr öorge^eub fanb

er in einem Slbri« 1 Offijier unb circa 30 3J?ann ber ©efafcung frieblic^

beim Slbfodien. Ciefelbeu würben 31t ©efangenen gemad)t, ber Offt3ier

wugte jeboe^ nad)f)cr ouf bem iHücftrauSport beim ^inabftettern in bcn

groben 311 entwifeben. 9!mi würbe fcfincll ber SRcft ber bort arbeitenben

?ionier«Sonipagnic unb bie Onfaiiteric in ba« 3E3crf gefUbrt; fie befe^ten

baSfelbe unb ftetltcn bie nbtl)ige (bommunication nad; ritdwärt«, fowie bie

33erbauungen im Ijer-

i?aum brang ba« ®eru(I)t oon ber (Jinnobme ber $aute«»^ercbe8 na^

bem linfen glüget, al« ber bort bie Slrbeiten beauffidjtigenbc '}5remierUeU'

tenant oon SD}eIt
5ien bem tiommanbeur ber 2rond)eewad)en, iDiajor ®rint»

mann, ben 25orfd)lag maebte, auch fofort bie iöaffc« IfJercbc« 5U nebmen.

'Jintb gemaebter 3“f“0t Unterftübnng fprang obengenannter Offi3ier, ge«

folgt oon einigen Pionieren feiner Sompagnte, in bcn ®raben unb erftetterte

bie IBruftwcbr, wäbrenb anbere Ißionicre mit oorbanbenen ®appcnförbcn

einen ©robenübergong berjuflEllfi* fuibtcn, — einige (jnfanteriemannfebaftea

ber ©ataillone ^irfebberg (47) unb Oel« (50) folgten.

ffoum ouf ber Sruftwebr be« oom Singriff ou« linfen 33aftion« onge«

fommen, fommt ftarte« flanfirenbe« geuer Don bem benatbbarten fflaftion,

bo« 1 ÜKann tbbtete unb mehrere Dcrwunbete. 9iun fammelte ‘ißremier«

lieutenant d. SBetbien, unterftilbt Dom S3icefelbwebel li’iebeStinb, etwa 50

SKann Pioniere unb Infanterie unb ftiirmte in bo« ®ert, ba« in bemfelben

URoment bie gran5ofen flicbenb Derlie§cn. 3ebt begann ein furchtbare«

geuer Dom **'•1' 3uftice au« circa 20 ©efebübfn auf bo« in ber

Reble offene SiJert unb erfebwerte bie iSefebung ungemein. Co3U tarn bie

93eforgni6 Dor SWinen, nnb ba§ bie Dielfocb in bie SDhinitionS^lReferDoir«

fcblagenben ©ranaten eine @pplofion bei'bcifUbi'C" wUrben. Coeb biefe S3e«

fUrebtungen trafen nicht ein unb halb fonnte mit mehr diube an bcn ge«

fieberten ‘fünften bie öefobung aufgefteüt werben. IS« waren biefe 'Roch«

mittagSftunben be« 8 . gebruar für bie SCruppen, welche bie beiben ‘Perebe««

gort« befebt bicHen« »oü Banger Slufregung, begleitet oon fcbmcrslicben Ser«

lüften. Coeb febon um 5 Ubr 'Jiacbmittag« geigte unfere tbätige Artillerie

Wa« r>( leiften fonnte, benn faum 3 @tunbcn nach Sefebung ber SBerfe

feuerten bereit« bie Pförfer-Öotterien au« benfelben auf bie nieberen Sneein-

ten be« Sbätcou. Ca« au« lebterem abgegebene Sbaffepotfener batte gar feinen

Srfolg. ©egen 6 Ubr Abenb« febwieg ba« fcinblicbe geuer Doüftänbig unb

würbe bie folgenbe Siaebt eifrig gur Serbauuicg im inneren ber SlBcrfc benubt.
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Obrtft giebt in ffintm iBuc^e an, bog jebe« ®kr( »on ein«

/ Sompagnie nie 9Ba^e befeijt »ar. (Sr fagt ferner, ba§ ti fe^r neblig an

bem llage war unb bag bie Sofien ben einbringenben f^einb ni^t bemerft

gälten. Sßae bae Seziere anbetrifft, fo ^at eb feine lüii^tigfeit, weil eben bie

$often fic^ in bie %lbrie jurUefgejogen Ratten, aber fonft war aut^ oon Dtebel

feine ©pur »or^anben.

(Se ift felbftrebenb, ba§ bie (Sinna^nte ber 9Q3erfe bei bem ©tanbe be^

Singriffe halb erfolgen mugte, bag fte ober ogne oorljer bisponirten ©türm

lebiglidi burcfi ^anbftreid) unb o^ne bag man wugte, was nod) an IBefa^ung

borin öor^onben, am gelltn Sage erfolgte, felbft ogne bei ber ^ortnädigen

Sert^eioigung eine immerhin möglii^e in bie fiuft<©prengung ber SBerfe ju

fürsten, bleibt jebenfallS ein unterne^menben unb unerfebroctenen

©eifteS, ber bie ®elagerungS»Slrmee befeelte.

X)ie (Sinnagme biefer gorts braibte ben Slngrtff in eine ganj neue

^tjofe. — SIbgefeben bauon, bag ber S3efib jWeier ber wiebtigften Slugen::

werfe bei bem in Oolge beS 0alIeS oon $aris ju gewürtigenben Unterganb'

lungen für ben Singreifer eine wefenilicb oeränberte ®afiS oerfebaffte, abge«

fegen oon ber folbatifiben ©enugtguung, bie in biefem erften entfebeibenben

(Srfolge log, mugte auch ber Sefig biefer wit einer gewaltigen Sir*

tiHerie gefrönt, bem Singreifer bie ©ewiggeit bieten, bag nun halb bie ftolje

SBefte fallen werbe. SKit oller SWaigt würben nun jwifegen beiben Sffierfen

9 Batterien gergefteHt, 9ir. 34 a unb 43 bis 50; 9?r. 51 unb 52, mit 4 ge=

jogenen 24S5fünbern, würben om Weftliegen Slbgang ber ®affeS^SJffig«*

Tilgtet, (Batterie 36 eben bortgin oerfegoben unb gegen la URiotte 9fr. 53

mit 4 gejogenen 12$fUnbern ginjugefUgt. :Do(b follten biefe (Batterien niegt

megr jum geuern fommen. Slm 13. SlbenbS, als fie eben f^ugbereit ge*

worben waren, als fegon bie Slrbeitercolonnen ju neuen ©cglögen oorwärts

ber (BaffeS*¥er(geS angefteüt unb bie Slrbeiten begonnen gatten, fam plöglicg

ber (Befegl, geuer unb Slrbeit einjufteUen, ba Uebergabe*UnterganbIungen im

©äuge feien.

^iefe 44 f(gweren ©efegüge würben ogne "Big wenig (tagen

Icgrecflicger SBirffamfeit ben galt ber geftung jur golge gegabt gaben unb

bie ftol^en SBorte DenfertS, bag er trogbem noeg 6 Soegen fieg würbe gaben

gatten fönnen, finben igre Sereegtigung nur barin, bag ign bie (Sreigniffe

beS S3eweifeS entgoben. t)ie oon (Denfert eingeftanbene Demoralifation ber

©arnifon, bie fieg laut banaeg fegnte, bie 9fuge beS griebenS mit ben anberen

Struppen granfreiegs ju geniegen, SgpguS unb (Blattern im fcgreefliegften

©robe, bie Unmögliegfeit jeber (Sommunicotion in ben ffierfen, bie tenfert

fegon als faft abfolut fegilbert, noeg ege jene 12 S3atterien igr Sßort mit<

gefproegen gatten, finb ginreiegenbe Seweife, bag Seifort aueg niegt 14 Stage

fieg würbe gegolten gaben.

S)oeg trog beS Hummers beS SlngreiferS, bie geftung niegt mit ©ewalt

gaben bejwingen ju fönnen, empfing aueg er naeg ben nmnenlofen dßiigen
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unb Stnftrtngungtn tintr 102 tägigen Sdagerung mit ^o§er Sefiiebigung

bic SKo(^ri(^t oom SiDoffenfliflftonbt.

am 13. abenb«, nai^btm furj Dorier eint Slufforberung be« ©enerol ^

B. SreSefoin an ben ßommonbanten ergongen »ar, fit^ ju ergeben, unter //

anbro^nng be8 furtf|tbarften iBombarbement«, »or eine ®epef(^e ongelommen,

meiere bem Oberft Oenfert bie Uebergabe ber geftung ©eiten« ber ^Regierung

in ^ari« befaßt. Oiefer Oepefi^e glaubte berfelbe, fteii burdb ba« 5>aupt* ^

quartier ber ©elagerung«armee an i^n gelongt, feine gotge ieiften ju müffen.

g« tturbc jebot^ bem gommanbanten ein feber niit jttötfftUnbiger grift

fünbbarer ®affenftiilftanb bemilligt, bi« ein Bon bemfetben nad) Sofet ent<

fanbter Offijier birecte ©efe^te feiner ^Regierung überbringen »erbe, am
15. feierte biefer Offijier jurücf unb erfolgte nun ber abfe^lufe ber SonBen*

tion jur Uebergabe ber geftung an bie ’iDeutfd^en Gruppen, beten »efent-

lieber 3n^att ber mit mititairifi^en ®^ren bewilligte freie abjug ber ®arni^

fon biCbet.

3n 12 gotonnen jog am 17. unb 18. bie ©efa^ung mit SSäe^r unb

aBaffen, 12,000 ÜRann ftorf, in guter Gattung au«, am 18., ÜRittag«

um 1 U§r, betraten bic Deutft^en Üruppen bie in i^ren Krümmern not^

ftolje ©tabt, mit 97ec^t fiege«beuugt, benn i^re ÜRü^en unb anftrengungen

Ratten biefe Uebergabe errungen. 3ugtci4 trug fie ba« ©emugtfein, bag nur

Wenige ütage ^ingereic^t ^aben würben, ben ÜRut^ ber ©arnifon ju beugen

unb fie jur grgebung ju jwingen, ein ©ewu§tfcin, ba« fid) beim änblidC ber

gerftärten ©tabt, ber jerfifjoffenen, ruinenfiaften geftung«Wtrte, beim anblirf

be« glenb« ber ginwo^ncr unb Bieter in ben {tofpitälern in ©äefe eingenä^t

Borgefunbenen i^eic^en jur ©ewig^eit ftcigertc.

Oie Serlufte ber ©arnifon betrugen circo 4000 SRann tobt, oerwunbet

ober gefangen. — 278 ginwo^ner (inb in golge erhaltener ffiunben ober an

Äranfheiten geftorben. 3n feinem gpiloge Berfteigt fich Oberft Oenfert ju

ben fabelhafteften fihmeichelt fiifi mit bem ©ebanfen,

naih ber IRieberlage ©ourbafi’« eine armee oon 80,000 ÜRann unter ben

SRauetn ©elfort« jurüdgeholten ju hoben, »ührenb pofttio bie ganje ©e<

logetung«=armee in ihrer höihften 3<ffcr nie bie 3®hl >^on 25,000 SRonn

Überfehtitten hot. Oer treffli^en unb unter befonber« fihwierigen ©erhält»

niffen burehgeführten ©ertheibigung hotte er nicht mehr näthig, babureh ein

befonbere« {Relief ju geben, ba§ er unferen ©erluft auf 25—30,000 ÜRann,

an abgang bureh Oob, ©erwunbung unb ffranfheit tapirt. Obgleich gewi§

bie namenlofen ©trapajen ber Selogerung Biele Rranfheiten Bernrfaeht hoben,

unb obgleich bie jahlreichen actionen, foWie ba« geuer ber feinbtichen artil»

lerie un« manch empfinbtichen ©erluft beigebraiht haben, fo tönnen bie ©e»

fammt'©erfufte hoch nie auf mehr, incl. ffranfe unb ©erwunbete, al« hächften«

4000 ÜRann berechnet werben. Sa« bie l^eiftungen ber Offijiere unb

Gruppen ber ©elagerung«>armcc angeht, fo müffen biefelben unftreitig im

©ergleich ju benen be« ©ertheibiger« noch auf höh'^e ©tufe geftellt werben; —
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beim fif Rotten ni(f)t allein i^rc Unternehmung gegen eine einfi(f|l«ttolIe unb

burchreeg ortilleriftifch Borjiig(id)e 3,lertheibigung ju richten, fie litten auch

unter ben ©inflüffen bc6 rauhen unb harten ®inter8, bei ihrer numerifchen

©chttäche ungleich mehr al8 bie IBefahung. — ÜKonate lang haben biefelben

Truppen in ben nom geinbe heftig befchoffenen Dörfern gelegen, ohne bafe

an ablöfung ju bcnten mar. Tag unb illacht auf fcinblichc Ausfälle gefugt.

Die fUegnahme breicr auSgebehnter SBalbpofitiouen, oon 7 Dörfern, non

benen jmei mit einer iSefahung »on 3 I0atnilionen in nerfchanjter ©teltung

»erfehen maren, fortmöhrenbe fWärfche unb ©efecgte gegen bie im IRÜcfen

hinter bem Doub« unb an bcr ©chmeijer ©renje ftehenben feinblichen flräfte,

ber ©türm auf jmei fturmfreie, ftarl befehtc Sfficrte, bie enbliche SBegnahme

berfelben, für einzelne Tpeile ber Truppen auch bie Theilnahme an einer

3 tägigen ©chMt, bie Errichtung Bon 53 IBotterien unb Bon Troncheen,

beren ©efammtlänge mehr al8 20,000 ©cgritt beträgt, bo8 finb gacto, bie

beffer ol8 jebe begeiftertc Sobrebe Bon ber Thätigfeit bcr ®etagerung8-Slrmee

3eugni§ oblegen.

Dog ber jäge SKibcrftanb 23elfort8 baffclbe für graiifreich gerettet hat,

barf man mögt toum bc3meifeln, unb granlreicg bontt bicfen Umftanb nicgt

allein bem tUcgtigen Eommanbanten unb bcr 3lu8bauer ber SBertgcibiger, fegr

Biel fommt auch auf Stecgnung unferer befcgräntten $ülf8mittel.

Die gleichjeitige Selageruicg Bon ifari8 unb Bieler anberer fleinen gran*

jöfifcgen $läge gatte jur golge, bag fomogl ©efchüge mie tecgnifche Truppen

für ®elfort nur fegr otlmäglig bi8ponibel gemacht mcrben fonnten. — (£8

finb in ©ummo nie megr al8 göchften8 90 ©efcgüge gegen bie geftung in

Tgätigteit gemcfcn. Denfert fpricgt Bon 200 — unb menn er ongiebt, bog

500,000 ©efcgoffc in ben 73 Tagen be8 ®ombarbement8 auf ©tobt unb

geftung gefcgleubert morbeit feien, fo ift bo8 eben eine Uebertreibung, bie

nur ben 3iuhm feiner SJertgeibigung ergögen foll. — Ein einfoche8 SRecgen-

ejempel ergiebt, bog, menn eine gocggegriffene mittlere ©efcgühjagt Bon 60

©efcgügen (über 3 äßocgen finb c8 nur 28 gemefen) tägti^ 50 ©cgüffe oer-

feuert gat — gröger mar bie 9lu8rüftung nie, oft noch geringer — fo

repräfentirt bo8 einen Slufmonb oon 219,000 ©efcgoffen, alfo no^ nicht bie

$ölfte oon bcr gronjöfifcgerfeit8 angegebenen 3ag(-*)

ütacgbem ber ®ong ber ®elagernng im Einjelnen befchrieben ift, fcheint

c8 angemeffen, nocg einmal in furjen cgaratteriflifcgen üWomente

be8 3lngriff8 unb bcr 33ertgeibigung gerBorjugeben.

gür ben älngriff finb golgenbc bie fcaicptmomente:

1. Da8 SBagnig einer Sernirung mit einem Eorp8, bo8 etmo8 megr

al8 halb fo ftorf ift ol8 bie ©efogung, fo bag bcr Singreifer ficg foft 4

SBocgen lang in bie Defenfioe oerfegt ficgt.

*) Siacb Bcrtraicenewertbcr SltcttbcUicng gat baO »itflicg Detbrnucbte SDJmtittone«

quontum nocg icccgt bie Jfiälfte bet gier berecgneten 3'ffet erreicgt. — ®ie biebattion.
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2. nii^t erfolgreiche SJerfucl) eint« ®ombQrbement8 au« 28 @e«

fcfjUhcn.

3. Die @inficht, mit oerftärtten ünuteln gegen ben 0ch(üffe( ber geftung,

bie (SitabeUe, Dorgehen ju mliffen uiib bemgemä§ ®er(cgcn be« ^auptangriff«

auf bie ©iibfronte gegen bie ^ercpee-ipiitien.

4. Die fuccefftoe, fe^r gtiicflich unb gefchiett au«geführtc Eroberung be«

®orterroin«.

5. $inf|o(fen be« ^ouptangriff«, nur burdj einige Batterien geführt,

negen üRanget an Truppen unb ©efchUgen.

6. Die Singriffe einer genmltigen (Sntfaparmee merben Don 4 fach g^'

ringerer SDlacht faft unter ben Äanonen ber geftung in 3 tägigem hriSm

97ingen jurUdgefchtagen.

7. Da« tühne Sßagni§, alle Slngriff«>®atterien mährenb ber 3 tägigen

©chlort im 5tDer ju taffen, auf ba« iRifico hi”/ ©chec«,

alle« ®etagerung«material einjubUgen.

8. Die fraftootle SBeiterführung be« Singriff« nach 3”ril'fiDfif””0

ISntfahheere«.

9. Da« fchnelle Ueberfchreiten be« aiiigriffefelbe« inittelft ber ©appen-

arbeiten, unterftü^t burch eine fegr mirlfame Slrtilterie.

10.

Die (Sinnahme ber ^5erche«=gort« unb bie (Srrichtung einer impofan»

ten Slrtillericpofition jroifchen benfelben.

©eiten« ber ®ertheibigung:

1. Da« jmectmägige gefthalten be« ®orterrain« unb nur fchrittmeife«

Slufgeben beffetben.

2. Die menig fraftoollen unb ftet« unter grogen ®erluftcn jurücfge»ie=

fenen Slu«fälle.

3. Da« intelligent angemenbete geuer au« Derbecft ftehenben ©efihühen.

4. Die ®erfchtocnbung bon gejogeuer SKunition burch geuern auf ein*

jetne SBngen, IReiter jc., bie fich in fpätercr ^eriobe fegr emppnbtich be»

mertlich machte.

5. Der SIRangel an @cfecht«»Di0ciplin unb SBachfamteit ber Snfante-

rie»®efahung, mobiirch 2 Bataillone auf einmal in ©efangenfegaft geriethen,

6. Da« Unterlaffen eine« träftigen Slu«fatle« gegen SBeflen, um ber

(Sntfaparmee bie tpanb ju reichen.

7. Der SWangel an tleincren Slu«fällen gegen bie Trancheearbeiten.

8. Da« fehlen oon Demotition«minen in ben aufgegebenen SSSerten.

9. Die im Slllgemeinen gute artilleriftifche Bertgeibigung, bie befonber«

beim SSerfe Belleoue al« eine glänjenbe bezeichnet loerben mug.

Die Heftungen, melche nach bem Belbjuge 18U6 oon einzelnen ÜJJilitair«

in bie Sicht getgan tvaren, finb in biefem ffetbzuge mieber z” @hren ge>

fommen. (Sin glänzenbe« Beifpiel bafür giebt Belfort, ba«, toenn e« auch
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28 1- 9at)ciif4e Sot)>f «. b. Xann im ftritge 1870.

nii^t etmnal ju btn $(ä|en erften Spange«, »ie bte Sefeftigunggfunft fit

fi^afft, geprt, brnnoi^ Uber 3 3nonate fti^ gehalten ^at unb boburi^ für

gronfreic^ gtrtWet »urbe — »a^rlie^i ein CrfoIg, wie er für eine belogerte

geffung »o^l fetten bieten wirb.

. . . . n.

n.

|)tt0 1. Paoerifdje OloriJ^ o. ö. ®ann
im Ärieje 1870 .

Son jbugo i^eloig,

$outiitnann im eaQerifibcn '@cReraIgabe.

0d ^attgracy.

©rfter 2:ag.

(8.Secembet.)•) **)

äSSa^renb ber ')2ad)t ^atte cb gef(^neit. Sine bünne ©^neebetfe tag auf

ben hartgefrorenen, fehroffen gelbem, au« benen fi(h bie jal)trei(hen ©ein»

pflanjungen bunfet abhoben.

Schon loährenb ber Soucentrirung be« Strmee^^Sorp« bei ®rb. (Shätre

würbe Sanonenbonner au« ber @egcnb oon Ü}i(termain hbrbar.

X)ie 22. 3nfanlerie=:X)iDifiou war in ihrem tDtarfch oon Ou3ouer le

3t2arihö gegen (Sraoant auf ben geinb geftogen, welcher jwifchen $oi«(h unb

IDtontfourie Stellung genommen hotte.

Um ill Uhr ftanb bo6 1. Sorp« bei ®rb. Shätre in ©ereitfehaft.

©eftlich biefe« Crtc« bie 1. 3nfantcrie>®ioifion mit ber 1. ©rigabe auf

bem rechten, mit ber 2. ©rigabe auf bem tinfen glüget, bie 2. 3nfanterie«

Dioifion äfttich oon ®rb. Shätre mit ber 3. ©rigabe in erfter, mit ber 4.

©rigabe in ^weiter @inie.

Die Suiraffier-Srigabe war wieber bem ®enerat 0 . b. Dann gur Di««

pofition geftellt worben unb nahm Stellung recht« oon ber 1. 3nfanterie>

Dioifion. Die 3trtitlerie«9Jcferoe traf ebenfatl« gegen 11 Uhr ouf bem

SRenbejoouS-'ßtahe ein.

•) iDtan Oetgleihe 3abrf>fl<het 8«nb III Seite 1, 176, 285 unb Sanb' IV ©eite

63, 113, 245.

**) Sltan benupe Xaiel 3 beb II. 8anbee bet 3ahiMI(het.
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0atb no(^ 8 U^t Rotten btt cctairirrnbcn (Sbeabrone (2. unb 3.) be8

3. (S^tt>aujr(tgcre'9{(gtmcnt8, unb fpätcr btt )u gltit^em entfenbettn

(SecabronS (3. unb 4.) bce 4. S4tbau;(eger4'9}tginient4 iBentegungtn feinb>

lieber Struppen meftfic^ Don SraDont beobachtet, ebenfo murbtn auf bem

^bhtnrUtfen jDifehtn ^iUeehaumont unb ü3i[ItDtrt SIbtheUungen beb ©egnerS

erfannt; fcboih loaren ^tauinont folooht mit Sraoant noch Dom g^inbe frei.

!X)a6 @(h(ad)tftlb Dom 8 . !t)eceinber ttar, äh^Iith toie jene4 Dom 2. X)t'

cember, burd) }iDti {tbhenrüden eingefagt, aelthe bie beiberfeitigen (SteUungen

martirten, unb für beibe Segelte im Sttlgemeinen forooht a(e ber ?(uOgang4<

pun(t ber unternommenen Offenfioftöge, atb auch (in iRebuit 3U betrach-

ten waren, weltheb bet cingetretenen 9?Ucffth(ägen ein Seftfehen, ©ammetn

unb erneueteS ißorgehen erlaubte.

Tiag ber Stinb enbtcch gejcDungen rourbt, btefeb fein iRebuit aufjugeben,

barin beftanb baO blutig errungene iRefuItat biefeb 2age4.

gQr bie Slufftellung beb 1 . Sorpb tarn junächft ein ^bh^nritefen in

.tBetracht, wetther Don i^aunap Uber ®rb. SRitlp, nbrblith an Seaumont Dor-^

bet nach 9e ÜRbe hiniiegt. ^trfeibe fbüt fanft gegen bie Don SBeaugenep

nach Shnteaubun filgrenbe ©trage ab, welche fomit in ber Siieft liegt. iBon

hier fteigt bab Jlerrain wieber ju bem iRUefen an, ber bie gran^bfiftge Stuf-

ftrttung bejeiegnet unb Don Sernap über 33i(Iecgaumont ebenfaQb gegen Se

3Rbe jiegt.

SD3ab bie iBoben'$3ewachfung beb iRaumeb auf wettgem gefämpft würbe

betrifft, fo ift ju trwbgnen, bag fUbCiig einer Sinie, we(d;e Doit iBUIetgaumont

Uber Se 9Ret gegen (e iBarbon gebaegt werben tann, berfeibe biegte SBeinbau

gerrfigt wie in ber nbegften Umgebung Don Orieonb; jwifegen biefer Sinie

unb einer folcgen Don (SraDant Uber iBeaumont bib taufenb ©egritt bftlicg

bitfeb tegteren Orteb, wecgfeiit SEBcingärten unb Siiferlanb, boeg ftnb fübtieg

ber ©tröge erftere Dorgerrftgenb ; nbrblitg Don ßroDont—^eoumont enbtiig

beginnt bab flaige Sldertanb ber ©eauce.

3n ber mittleren gier erwähnten 3<>ne entwiefeite fieg gouptfäigUcg ber

heutige jtampf.

IDtr ©roggerjog beabfiegtigte jugleitg mit bem @ingreiftn ber 17. g^U'^

fanterie^XliDifion unb ber 22. Qnfanterit'iDiDifion au^ im Zentrum jur

OffenpDe überjugegtn.

örftere ftanb aber noeg auf ber üinit ®auüe—Oo 8ru6rt—Panglocgbre,

in welcgtr fit fieg Dtrfiganjt gatte, bie feinbiiege Slnantgarbe igr gegenüber

in ©iOeneuDc; bie 22. ^nfanterie-XliDifion, beren @efetgt bei iBiUermain gut

Dorwärtb ging, ergiett gemeffenen IBeftgl auf Sraoant abjumarfegtren. ißom

1. (Sorpb betam bie 2. ^nfonterie^^iDifion bie SBeifitng (^11 Ugr), auf bem

obenerwähnten, nbrblitg Don Seaumont gegen ile IDt^e abfallenben $bgen>

riieten, unter IBorjiegung ber Slrtillerie, in @efecgteftellung aufjumorfegiren;

wägrenb bie 1. (Suiraffitr-iBrigabe Dorläuftg bei

®rb. egätre aU SReferoe )ur Diepofition bleiben foltten.
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Die 2. 3nfonterif»!t)iBifion (Oenfrotmaior 9?ubotp§ o. b. Sann) Beftonb

au$ iiQC^fU^enben ^nippentfieUen

:

3. 33rigabc (Oberft SRot^).

1.

3ä0ct'®atail(on ($auptmann @rie0, fpäter Premier*

[ieutenant 'iPrie(maper).

3. ategiment,*) jl. SataiOioii (^louptmann

SDtaj.Äo^Jermann. j3. „ (ÜKajor SJeit^).

I

I. SSataiUon**) (§auptmann ÜKapr, fpäter ©econbe«

iieutenant 'iportune),

2. „ (^ouptmann gifi^ier, fpäter ^rentier»

Iieutenant laufcp),

3. „
***) (ÜKafor ^aufc^, fpäter ©econbetieute-

nont (SIfä§er).

4pfb0c ^rigabe-Satterie ©tobefmann,

lOpfbge 33atterie 9Jeu i

3J?ajor ^offner,
jßpfbge „ Sar( i

SlrtitteriC'Ofeferöt.

1. unb 2. SScabron 4. S^eDauptegcrä'iHcgunentd.

4. ®rigabef) (Oberft 9)fenburg).

11. ®ataiüon (aJJafor §eeg),

10. Diegiment, 12. „ (SBlajor Cept^äufer, fpäter ^auptinann

OberftUeutenant / ffraft),

3oner. j3. „ (©tobe=.^auptniann Sßefeger, fpäter ^re»

I
miertieutenant Safer).

13. SRegimenttt)/ (1- ^otoitton (ÜKojor (Snber«, fpäter $)nuptmanii ^ober=

Oberft ! tein, bann ^remiertieutenont ffiotbenfel«),

Sfenburg. (2. „ (SKajor ©cpbnpueb).

4pfbge SSrigabe-Satterie ©artp,ttf)

*) Sine 2. SataiDon biefeb Regiment« war ju ber 4. SabaOerie'Siuigon abesm'

tnanbiit.

**) ®o8 1. SataiHon bepmib mir ou8 2 Eompagnieii (3. «nb 4.), bie betben anbe«

len waren notp nt« SBebeetung bet ÄrtitIeric<SRc!er»e coramnnbirt.

***) ®iefe« Sntaillon rüctte etP Sfin^mittag« »an feinem bisherigen Commanbo bei

bec 2. &abanerie>2)it)ifian ein.

+) $on biefet Beigabe waren ba« 7. 3äger>©ntnitlon unb 3. Snlaitton 13. »egi-

ment« auf @efnngenen>£tnnSboa.

tt) Oberg Ulenburg behielt baS 3iegiment«>Sonimanbo bei.

ttt) SSbheenb ber @d)lad)t übernahm für turje 3e't $auptmann @nHninnn ba«

Commanbo ber Batterie
;

biefelbe würbe aber nnth beffen Berwnnbnng wieber bom $re'

mierlientenant Barth commnnbirt.
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Gpfbgc %att(Tt( j^riebcl
ber 5DiDifioii«=8lrtiBerif.

6pfl>8' »

3. iinb 4. ßbcobroii 4. C^fOouflegert-OJcginKnt«.

4. SonttoW'ßompagnie.

Dif ©tätfe ber gaiijen 2. betrug nur 4400 geuer»

geae^re, 4 fe^mat^e @bcabrou4 unb 3G ©eft^ü^e.

Um ^12 U^r war ber Slufmarfc^ uolljogen.

Der reifte glügel (4. Srigabe) ungefähr 800 ©c^rilt rUdfroärt« (uBrb=

lii^) oon ^eaumont.

S3on ber 4. IBrigabe bitbeten baS 1. unb 2. tSataitton 13. tKegimente

unb 1. %3atai(lon 10. tKegimcnte baS 1. Drcffcn, bie beiben anberen Batail-

lone be« 10. 9?egiment8 ba6 2. SCreffen.

Die 3 Batterien Ratten oorwärta be« rechten gtiigele ber Beigabe

©tetlung genommen, (intB bie 4pfbge Batterie Bart^ unb rechts con biefer

bie Gpfbgen Batterien Sbriebet unb

3n biefem Stugcubtid ertannte man feinblic^e Btönfltr» gefolgt Don

ftärteren Solennen, bie jenfeitige ^ö^e oon Biltei^aumont ^erabfommen unb

raft^ ber ©trage Sraoant— Beaugenep fiep näpern.

Der geinb überfdjritt bie ©trage unb fepien einen Singriff auf Beau^

mont ju beabfieptigen.

Dae 1. Bataillon 13. StegimentS erlgielt Befepl, biefen Drt fipteunig

gu befepen. floum potten 3 Sompagnien (1., 2., 4.) bie füblicpe Dorf»

Sifiere erreicht, ale aueg ein lebpafted ©emeprfeuer mit bem fdjon auf 500

©diritt perangefommenen geinbe begann. Derfelbe mürbe jroar fofort jum

©te^en gebrad)t, aber bei ber SliiSbrpnung unb Bauart oon Beaumont fepien

gur naippaltigen Bertgeibigung ein einjigeS Bataillon niipt genltgenb, unb

ril(fte bebpalb no(^ bae 2. Bataillon 13. 9legimcntd in ben iOrt unb mit

2 ßompognien (6., 7.) an bie Sifiere mit 1 Compagnie (8.) in SKeferoe.

3ugleicp mit biefem Borgegen feiner Infanterie gatte ber geinb au(g

bafi geucr feiner jogtreiegen, auf ber ^Bge bei Billeegaumont oortreffli(g

poftirten, Slrtillcrie eröffnet. (Segen biefe, fomie gegen bie feinbli(gcn gefegtof»

fenen gnfanterie-Slblgeilungen, roelcge fi(g an ber ©trage eingeniftet gatten,

begannen bie Batterien ber 4. Brigabe unb bie Gpfbge Batterie S?eu ber

3. Brigabe gu Wirten.

Segtere war bureg bie oorgunegmenbe nötgige ©igwentuug*) etwa#

fpäter nnb erft in bem Slugeubliif in bie (Sefeegtölinie cingcriieft, alö baö

geuer bei Beaumont fegon ben Beginn ber ©cglacgt angeigte.

Die 3. Brigabe ftanb mit 3 Bataillonen in einem Dreffen, uämli^:

baö 1. 3äger»Bataillon, 1. Bataillon 3. Dtegimentö, 3. Bataillon 3. dtegi»

ment«, l'egtere« om linten glügel biente gugleicg ber gier auf einer gegen

le SRee oorfpringenben Derrainwelle placirten Gpfbgen Batterie Carl gur

*) 2)ie 3. erigabt gatte anfüngliig eine mege jUbUpIiige Sliiection aiigenpmmen.
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SBeberfung; bie beiben*) onbereit Sataiüonc (1., 2. Sataißon 12. Wegi»

mentd), fowic bie 4pfbgc IBaltcrie @tabe(mann bilbcten bie dleferoe ber 2.

OnfantcTie-DiDifion unb DevbUebcn Dorläuftg in einer 0teUung jloif^en ®rb.

S^ätre unb IBeaumont.

Do« Iriiftige geuer bt« 13. SRegimenf« brachte bie feinbUi^en ^täiiHer-

0(^iuärnie jum 9EBeic^cn; fte jogen fi(^ an bie ©träfe**) unb Uber bic>

felbe jurücf.

Um 12 Ufr befoft ber ©roffer^og, bof bie 2. 3nfauterie=®ioifion

bem ffieitfenben geinbe folge unb bi« jur ßfauffce öorrütfe. ®ie 17. 3n«

fanterie-®ioifion begann erft um biefe 3cit (12J Ufr) ifre ©ewegung Bon

goiuarb gegen ©eaugeuci), »oburcf jmif^en biefer X/ioifion unb bem (inten

glUgel be« I. ©orp« eine (iUtfe Don mefr a(« 5000 ©(fritt fiif ergab,

tuclcfe fpiiter notfbürftig burtf bie 2. (SaDaßerie>:DiDifion, in bem für (SaBa(>

(erie fefr ungUnftigen 2:errain, au«gcfUUt mürbe. S)ie 22. 3nfanterie< jDiDi'

fion fatte ba« ©efeeft bei ©illermain abgebroefen unb mar im (Dtarfcf auf

SraDant ungefüfr bi« in bie {)8fe Don SlRontignf gelangt; auef biefe li)iDi>

fion mar fomit noif nafeju 5000 ©ifritt Dom retften glUgel be« 1. (Sorp«

entfernt.

Die 2. 3nfanterie=®iDifion begann fogleief bie befoflene ©orrüdung.

©on ber 4. ©rigabe gingen ba« 2. ©ataißon 13. (Regiment«, ba« 2. ©a«

taiUon 10. (Regiment«, 2 (Sompagnien 3. ©ataißon« 10. (Regiment« tfeil«

burif ben Ort, tfeil« läng« ber norbmeftlicfen Umfaffung Dor, ba« 1. ©a°

taißon 13. (Regiment« befielt ©eaumont befeft, mäfrenb ba« 1. ©ataißon

10. (Regiment« unb 2 (Sompagnien 3. ©ataißon« 10. (Regiment« a(« (Referne

ber Derberen Sinie bei ©eaumont Derblieben.

Die 3. ©rigabe rUdte mit bem 1. 3äger<©ataißon unb 1. ©ataißon

3. (Regiment« gegen bie ©träfe Dor, ba« 3. ©ataißon 3. (Regiment« aber

näferte fi^ (e (D2«e, brang in biefen Ort ein, unb fefte fiif in bem<

felben feft.

Der geinb, melefer noif an ber ©träfe gefalten fotte, jog fief ben

$ang gegen ©illetfaumont finauf unb niftete fiif in ben jaflreiifen Sein*

gärten ein.

Die Jlbtfeilungen ber 2. ^nfanterie-DiDifion gingen mit gang Dor=

jüglitfer ©raDour Dor; trof be« feftigften ®ranat= unb ©emefrfeuer«,

moburcf bie Druppen auf bem Dollftänbig ebenen unb Dom geinbe eingefefe»

nen Derrain bebeutenbe ©erlufte erlitten, ftodte ber Singriff niift einen

Slugenblid unb mürbe bic ©träfe erreiift.

©on fier au« brangen einige Slbtfeilungen, fortgeriffen burif ba« ©ei>

fpiel ifrer menigen Offijiere, noif eine ©trede meiter gegen ©ißeifoumont,

*) SaO 3. SataiQon lii. SiegimentO mar noch niibt cingetroffen.

••) Unter btejer, in ber SargeUung ber ©(«la(f(t oft jn enoSboenben, ©träfe if pet»

jene »on ©eaugencD naib Sljateanbun gemeint.
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Btrtrifben ben “u* «inigtn ffieingärten unb befe(}tcn biefetbcn. ®it

übrigen ^otaidonr Ratten jt^l in ben (üngd ber @trage ^injie^enbtn ®rübcn

^oftirt, unb (ciDibcrten bo8 f^euer ber feinbli^cn $(änf(er.

®ie in erfter Cinie fe^tenben f(^»Q(^cn 5^ ©otailione ber 2. 3nfon«

tcrie»®ieifion Rotten eine ©treefe oon na^eju 2000 @(^ritt inne, nämiit^

von (e Sn^e bis ettvad fübioefttic^ oon :0eaumont; in ber gonjen geuerlinic

befonb fid), mit 8lu0iia^mc oon le üßöe, nidf)t ein feffer ©tüfepunft, unb

ber bauernbe ®eft^ biefe0 einjigen fünftes, bei feiner ungUnftigen Ooge in<'

mitten oon be^errfc^enben $b^en unb bei ber geringen ber iBert^eibiger,

war fe^r fragtit^.

SBü^renb an ber ©trage bab lebhafte 3nfanteriefeuer fortgefUgrt mürbe,

unb bie feinbUdie $(rti(terie aub igrer ©teUung um SBiUeegaumont ben 9taum

jmifi^en ber ©trage unb öeaumont mit ©ranaten magrgaft überfegüttete,

ergielt bie 2. SBrigabe ungefägr um 12J Ugröefegl, au6 ber SReferoeftellung

ber 1. 3nfanterie-S)ioifion gegen 23eoumont oorjiirUrfen, um bort bei einem

nötgig merbenben Singreifen in ba« ©efcigt näger jur ^anb ju fein.

®ie 1. 3nfonterie'®ioifion (®enera(major o. ®iet() mor in noig«

ftegenber SSeife formirt:

^eib'iKegimenl.

1. {Regiment.

1. ®rigabe (Oberft Süuffenbacg).

2. 3äger«®ataiüon (üDiafor Sfflirtgmann).

1.

®ataiüon (SDtaJor’SlKartin, fpäter ^mupfmonn 3eege,

I

bann |>auptmann 3Ra(oif0),

'2. „ (ü)Jajor Sauer),

3. „ *) (ajlajor {Rubfeg, fpttter ^ouptmann ©taub-

maffer).

1. Sataiflon**) (^aupfmann Sfißiigelm)

4pfbge ©rigabe=Sattcric ©rnitguifen,

epfbge Satterie ^)utten

Opfbge „ ©(gleicg
ber ®ioifion«--3lrtiüerie.

2. {Regiment,

Oberft

0 . b. ®ann.

2.

©rigobe {©enerafmajor o. Orff).

4. 3äger«8ataiüon***) (Stab8‘^auptmann Sßögr).

1. SataiQon (^auptmann SlUmeger, fpäter $auptmann

©aliganb, bann ^auptmann älnnet^berger),

2. „ (ÜRajor Sou(on),

3. , (©tab«=^)auptmann Sffner).

*) SBtfianb auO 3 Sompagnien (9., 10., 11.).

**) ZBat in 2 Sompagnien foimiit.

**) ffiai in 1 Compagnie formirt; jebe« SataiHon 2. 9teginient8 unb baO 1. Satait«

(»n 11. iRegimente bilbete je 2 Compagnien; mir baS 2. jlataiKon 11. 9tegiment< unb

baO 9. 3äger<9ataitlon patten 4 Compagnien.

3aprNipn f. b. bcntfipe Hmcc unb Slatiiic. »anb V. 3
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34 1- 9a9en{(^t Sot)>8 d. b. Sinn im Kriege 1870.

11. ülegtment, (1. öotoiflon (^auptmann 3*^)»

£)6erft ©c^mibt. |2. „ (ÜRajor Sb^e).

9. 3ä9«'®otaitIi>n (®tab«'.^auptmonn Weitter).

4pfbg( lBrtgabe>9atterie ©runb^crr,

^auptmonn 9Jfber, lepfbge Batterie ?Jrinj Seopolb*)] oon ber ärtiflerie=

fpät.?ripj8topolb. jepfbge „ ©ötbner
j

IRefetot.

3. S^e»oup(eger8’8Jcgiment (Obtrft Ceonrob II.).

1. ©anitötb’Sompagnie.

®ie ©tärle ber 1. Infanterie« Dioifion betrug 4732 geuergewe^re, 4

(Sbeabronb ä 36 DIotten unb 36 @ef4U^e.

X)ie 2. Srigabe marfi^irte in autgejeic^neter Haltung mit flingenbem

©piel im ftarlen ©ranatfeuer in eine Stellung norbmeftlic^ oon ©eaumont,

!T)ort gegen 1 U^r eingetroffen, mar ein bebenflic^eb ©ebloanten bei ben

an ber ©trage poftirten Bataillonen ber 2. 3nfanterie«®ioifion bemerfbar.

Diefe Ratten fieg in bem fortbauernben ©cgncllfeaer allmäglig oerft^offen,

unb als ber geinb fe^t oon ber ^9ge bei Billedioumont unb Billeoert mit

bienten $täntter«©(i|n)(irmen unb ©olonnen oorbrang, mugten au(^ bie lebten

nod) gefcploffen gebliebenen Slbtgcilungen in bie Öeuerlinie genommen »erben.

®er geinb überfegüttete bie SPofition an ber ©trage mit ©ignellfeuer unb

auig bie Slrtilierie be« ©egnerS fteigerte igr geuer auf« Weugerfte, um ben

Singriff mbglidlft oorjubereiten.

(Sinige Äbtgeilungen ber 2. '3;nfnnterie=®iDifion, ogne ÜWunition unb

feine UnterftUgung ginter fi^ fegenb, mugten jurüdgegen; fie gatten bem

immer nager fommenben geinbe feinen ©tgug megr entgegenjufenben. ®ur(g

biefe« 3“ril(fn)eid)en einjelner SEgeile ber oorberften geuerlinie, würben bie

übrigen Slbtgeitungen, welige nodg an ber ©trage feftgiellen, in igrer linfen

gianfe ernftlicg bebrogt unb begannen ebenfalls allmbglig jurUdaugegen.

(Ss war ein fritifeger IDfoment, etwa ^2 Ugr, SltteS mugte baran ge*

fegt werben, gier ben beabfi^tigten Durcgbrmg ju oerginbern.

3unä(gft griff bie 2. Beigabe ein.

©eneratmajor o. Orff bisponirte feine 3 Batterien retgtS oorwörtS

gegen bie ©trage, wofelbft fie fogleicg in Slction traten; baS 4. 3äger'

Bataillon würbe biefen Batterien jur Bebedung mitgegeben.

Xai 9. 3bger«Batnillon ergielt bie 9fi(gtung auf ©raoant, unb bie

Aufgabe, bort bie Berbinbung mit ber 22. 3nfanterie«t)ioifion gerjuftellen.

S)ie iwei Bataillone 11. HiegimentS follten gerabe fUblitg gegen bie

©trage oorgegen, unb nagmen fpäter, in SluSfUgrung biefeS BefegleS, baS

linfS ber Batterien ftegenbe 4. 3äger«Batnillon äW'fdltn fieg.

!DnS 2. Regiment enblitg ergielt Befegl, jur Unterftügung bes gaupt'

fäiglitg gebrbngtcn linfen giügels, ber 3. Brigabe, abjurüden. ®iefeS

*) £ie|e Satteiie commanbiite fpbter $remietlieutenant Stebei; jene bte $aupt>

manna ©bibnee naig beflen Setwunbang ^remieclientenant pflaum.
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3Kajor SBitl.

aWojor

S^Ieit^eim *).

dttgiment uurbc jtboc^ com ©enerai t>. b. Hann perfbnlii^ jur UnterftU^ung

unb $Iufna§me jener ülbt^eitnngen beorbert, luelc^e fUbücji oon ^camnont

geftanben Ratten unb nun gegen biefen Ort jurUcftnii^en. Oie ^ataiUone

beb 2. dtegimentb gingen t^eiib bun^ ben Ort, t^eiib (dngb beffetben Dor,

entttideften fi(^ unb brongen unter ferneren ißeriuften gegen bie ©trage.

Oie in unb bei Seaumont alb iReferne juriicfgelaffencn $3ataiIIone (1.

SBataitlon 13. Wegimentb, 1. iöataißon 10. iWegiinentb) würben öorbeorbert,

ebenfo ergietten bab 12. 9?egiment unb bie 4pfbge ©atterie ©tabelmann,

we((^e Ibtgeilungen befanntlic^ bie iRejerne ber 2. Onfanterie-Oioifion bit<

beten, bie SBeifung, jur ©erftörtung beb Unten gtügetb unb jur Slubfüllung

ber grogen i^Ude jwifegen ber 4. unb 3. ©rigabe geranjurilden.

JUb bab ©(gwanfen unb tgeiiweife 3‘t’^ü^d’eicgen ber norberften ©e*

feditbUnie bemerft würbe, befagl ©eneral d. b. Hann aiidg ber SlrtUIerie»

©eferoe, in bab ©efeigt einjugreifen (i2 Ugr).

Oiefetbe war gebilbet aub:

|6))fbge Batterie Bbd,

jepfbge „ flegt.

I

epfbge „ Oliuier,

6pfbge „ URaiaifd,

I2pfbge „ äRagr.

3’Jerft, gleid) bei Beginn ber fritifigcn ©ituation, war bie Oiöifion

©cgieitgeim in eine Bofition öftUeg oon Beaumont gerüdt; bie beiben 6pfbgen

Batterien nagmen bab j^euer gegen bie feinbtiigen Batterien unb gegen bie,

gauptfäcgticg aub füböftUtger dtiegtung, anbvingenben 1|}läntter>@(gwiirme auf.

Oie 12pfbge Batterie SDiagr fanb gier feine geeignete Stellung, würbe bebgatb

wieber jurUdgenommen , unb trat etwab fpdter mit grogem (Srfolg auf bem

Sugerften Unten BlUgel in Hgstigteit.

Oie anbere Oioifion ber SlrtiUerie^SReferoe gatte Befegi ergotten, jur

Unterftügung bab reegten SlUgelb oorjugegen unb nagm ©ofition an ber

©trage, mit ber Gpfbgen Batterie Böd in ber iRitge oon (Sraoant, Unfb oon

biefer bie Gpfbge Batterie 3eg(.

3uglei(g mit bem Borgegen ber 2. Brigabe unb ber no^ bet Beau»

mont ftegenben Bataillone ber 4. Brigabe waren autg bie Batterien, weltge

bib jegt nbrblicg beb Ortcb geftanben gatten, raftg oorgeeilt.

SDie Gpfbgen Batterien Äriebel unb 3Bgnle, fowie bie 4pfbge Batterie

Bartg, nagmen Stellung fUblitg Beaumont ju beiben Seiten beb naeg Bille-

tgaumont fugrenben SBegeb.

Stueg bie mit bem 12. ^Regiment gerangetommene 4pfbge Batterie Sta>

belmann war neben ber Gpfbgen Batterie Olioier aufgefagren.

Sille biefe Bewegungen würben unter bem bentbar geftigften feinblitgen

geuer aubgefugrt.

*) SRojot Sibleitbeim war jugleiib, feit bet Certounlmng beb DbetP Sronjetti,

Q»mnanbent bei 9ttiI(eric>Slefei«c,

3*
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Die Siriitterie be« ©egner« fonntc ou« i^rer günfügen ^ofition jtDifc^en

Serna^ unb SSittei^aumont, gebedt hinter bem ^ö^enfamme, ouegcjcic^nct

gegen bie bieffeitigen Druppen wirten, wä^renb oinfere S3atterien, im freien,

offenen Derrain fte^enb, jene beb geinbeb nur an bem auffteigenben ^uloer«

bampf ertannten unb il^re @(^üffe Weber ju beobachten noch ju corrigiren

oermotfiten. 2Bebr noch atb burch bie mit großer ^räcipon feuernbe feinb»

liehe Strtiderie, hatten aber bieDruppen, unb namentlich bie Batterien, burch

bab Onfanteriefeuer ju leiben. Die iBerlufte mehrten fich oon SÖlinute ju

ÜRinute, bo^ war bie erfte Sripb überwunben unb bie @tra§e wieber

befeht.

(5b bürfte jwedmäßig fein, bie Stellung, wel^e bab 1. 6orpb in ber

3eit »on ungefähr ^2 Uhr bib ^3 Uhr inne hatte, im ©anjen ju be=

trachten.

Sluf bem äugerften rechten 0tügcl trat bob 9. 3äger-©ataillon mit ber

22. ^nfanterie-Dioifion in (Sraöant in IBerbinbung. Diefe war mit ben

SWegimentern SUr. 83 unb 9tr. 94 um i2 Uhr in bem Sugenblid in (Sraoant

eingetroffen, alb ber 0einb, »on dernap tommenb, an ber ©Ubfeite ebenfaUb

in draoant einbrang
;

er würbe ohne 3aubern hinaubgeworfen unb (5ra»ant

befefet. Dab 9. Qägcr^löataillon hatte linlb (füböftlich) oon biefem Ort

eine Stellung genommen unb an ber SilbUfiöre, im SBereine mit ‘ßreugifchen

Druppen, 2 3tige poftirt.

aSon ßraoant behüte fich ©efechtblinie längb ber Straße bib le

aub, unb crfcheint eb nur mbglich, bie Stellung ber einjetnen iBataillone,

bie jum ?h(>t taum mehr bie Stärfe einer dompagnie hatten, hbchftenb an-

nähernb genau }u beftimmen. (Bei ber halb nach 1 eingetretenen Ari<

pb Waren bie älbtheilungen, welche fich »erfchopen hatten, 3urüdgegangen

;

bie Bataillone ber 2. IBrigabe, injwifchen »orgerüdt, fchoben pch ein unb in

biefe mifchten fich bie Druppen ber 2. 3fnfonterie'Dioipon, welche theilb jur

UnterftUhung »orgefuhrt würben, theilb, mit frifcher iDfunition »erfehen,

abermalb in bie Oeuerlinie einrfidten.

3m SlÜgemeitien hatten pch bie Slbtheilungen in fotgenber SlBeife »om

rechten jum Unten 0lüget aneinanbergereiht

;

1. unb 2. Sotoillon 11. Dtegimentb, 4. 3äger«©otaiBon, 1. unb 2.

Bataillon 10. iHegimentb, 3 Bataillone 2. Diegimentb untermifcht mit

len beb 13. 9tegimentb, 3 Bataillone 12. 9tegimentb, 1. 3äger-BataiUon,

1. Bataillon 3. 9tegimentb unb auf bem Unten 0Uiget in Ic 3R^e bab 3.

Bataillon 3. Stegimentb.

hinter biefer im lebhafteften Ocuefgefe^t bepnblichen 9inie ftanben bie

Batterien, bem ©ranat» unb ©ewehrfeuer ohne jebe Dedung aubgefeht. Slm

rechten 0lUgel, an draoant antehnenb, Dioipon B3tll mit ben 6pfbgen Bat,

terien Bbd unb fiept, Untb »on biefer bie Dioipon 9teber mit ben Gpfbgen

Batterien B>^inj Ccopolb unb Sölbner, bie 4pfbge Botterie ©runbherr;

fiibUch »on Beaumont, ju beiben Seiten beb. nach Biüechaumont fiihrenben
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SJtgt«, bie epfbgen S3attericn firitbel, bie 4pfbge Sotterie ©art^;

ttriter (int« bie 4)>fbge ©otterie ©tabelmann, bie ©iBifton ©(ftteit^eim mit

ben 6pfbgen ©atterien Otiöier unb ÜWotaife, bann bie 6}ifbge ©atterie 9?eu

unb auf bem üugerftcn (inten S(üge(, (e 3R4e gegenüber, bie 6 )>fbge ©atterie

(Sar(. ^er 3(u«bauer unb Eingebung biefer au«gejeic^neten S(rti((erie ift e«

Bor aüem jn banten, ba§ bie 4000 ©c^ritt (ange ©te((ung Bon ßraoant

bi« (e 3R«e mit nur brei, o^nebie« fel^r fc^mat^en unb burc^ bie gehabten

©er(ufte no(^ nie^r rebucirtcn, ©rigabeii, in einer nunmehrigen ©efammtftarte

non hödiftcn« 5000 SDtann, geholten unb fetbft noih einmat jur Offenpne

Ubergegangen »erben tonnte.

a(« bie ein ji gen 9teferben ftanben noih bie 1. ©rigobe, in einer ©tärtc

non 2(X)0 äRann, nörbtich oon ©eaumont unb bie (Suiraffier<©rigabe bei

®rb. ©ituation burfte fomit teine«»eg« eine gUnftige genannt

»erben.

®er Seinb, ouf einer unfere ©tc((ung beherrfdhenben ^öhf» biar an

Onfonterie »eit über(egen, an 3(tti((etie minbeftcn« ebenfo ftarf »ie »ir, ju«

bem beffer bewaffnet unb tonnte jeben Slugenbtid einen neuen ©orftog gegen

unfere (ange, bünne @efc(ht«(inie, bie eigenUith nur au« einer ©(äntiertette

beftanb, nerfu^en. ®e(ang e« biefe an irgenb einem ©untt ju burchbrethen,

fo »ar bei bem ÜRangei an (Referben unb feften ©tUhpuntten im Terrain

ein fRU(f)ug unbermeibiiih.

9Ba« bie Sage hiet >m Zentrum noch fch»icriger machte, »ar, bag au^

bie ouf beiben S(üge(n be« 1. (5orp« norrücfcnben ©reugifchen ®inifionen

ouf über(cgene feinbtiche Sröfte ftiefen. ®ie 22. 3nfgnterie»®inifion, mit

»e(chcr man »enigften« ©erbinbung hoO^ tonnte nur mit ÜRühe bem über-

mächtigen 8(nbrong be« geinbe« in ihrer ©teUung g»ifchen 3oug unb (Sro-

Bont »iberftehen, »ahrenb bie 17. ^nfontttit'^iöifion eben feht im ©egriff

»ar, ben geinb, »e(cher fich auf ben iOSeinbergen non ©eaugencp bi« üReffa«

feftgefe^t h<>t(C/ onjugreifen. fDteffa« »ar noch unbeftritten in ben $änben

be« geinbe« unb fomit j»ifchen biefem Orte unb (e flR4e eine bebenttiche

Sücfe, bie bet geinb entmeber nicht bemertte, ober nicht ju benuhen Berftanb.

®er ®ro§herjog, biefe« offene Shor in ber Oeutfchen ©te((ung »oh( ertennenb,

hotte f^on früher bie 2. SaBa((erie'®ioifion ouf biefen g(üge( entfenbet unb

beorberte jeht bie @uiraffier<©rigabe eben bahin; a((ein biefe S^ruppentheite

fanben taum ®e(egenheit in bem bichten SQ3einge(änbe ihre ©atterien ju Ber^

»enben, Bie( weniger tonnte bie ©eiterei fetbft eingreifen.

hotte ber ©toßherjog teine mehr jur ®i«poption, benn bie (egte ©eferoe,

bie 1. ©rigabe, war um ^3 Uhr ebenfatt« 3ur ©erftärtung ber gront unb

jur Durchführung eine« OffenfiB'©tohe« gegen bie $öhen bei ©ißechoumont

oorgefenbet worben.

Die 1. ©rigabe rüdtte mit bem 2. ©atoiüon 8eib'-9tegiment« »efttich,

mit bem 3. ©atoi((on Seib'Stegiment« unb bem 2. 3äger'©atai((on öfttich

oon ©eoumont Bor, ba« 1. ©otoißon Seib^iRegiment« paffirte ben Ort fetbft;

Diyiiizu'j :

^
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tia8 I. SBataiQon 1. 9?(gim(nt8 ti(ie6 eortäufig an ber Oftftite oon @eau>

mont in 5»efer»e. 2 Sompagnien waren fomit bie einjige SReferöc be«

(SoTpd!

®a« 3. Sataißon ?eib»8iegiment0 unb ba« 2. 3äger«®atoißon nahmen

auf bem tinfen 3(Qge[ ber ©efec^tslinie, unter ben 3lbt§eitungen ber 3. Sri-

gäbe, Steßung.

Sompognien (4., ^3.) be« tegtgenannten ©ataißon« oerflärften bie

Sefa^ung bon (e Wäc, weli^er f(f)on aßmü^tig bie ßnunition jn mangeln

begann.

®ie beiben anberen Sataißone be« Ceib>9tegiment« füßten me^r in ber

ßRittc, jwifi^en bem 2. 97egiment unb 12. 9?egiment, bie entftanbenen IHldCen

ber Oeuertinie au«.

@(^on etwa« früher ^atte au(^ bie (egte noig in 9?efert>e befinb(i(f|e

Batterie, 12pfbge (Batterie iDtapr, auf bem üugerften linfen gtüget, neben

ber 6pfbgen (Batterie ISar(, ^ofition genommen unb trug im weiteren (Bcr.>

lauf be« ©efe^te« wefent(id) baju bei, ben am meiften gefägrbeten Unten

gtüget ju ft^iern. Unterbeffen waren (gegen 3 Ugr) ftorte feinbUege Slb-

tgeilungen non (Sernap gegen (Sraoant unb ben recl|ten f^(Uge( ber bieffeitigen

3(rtißeriefteßung oorgerädt unb fepon bi« auf 600 ©epritte an bie ©trage

gefommen. X)ie Infanterie, welche läng« berfetben in ben ©räben poftirt

war, tonnte toum wiberftepen, unb bie öatterien (®ioiftonen ffiiß unb

fReber, (Batterie ©runbperr) würben mit 3nfanterie'©ef(poffen förmliip

überfepüttet. ®ie (Berlufte ber Slrtißerie an ÜRannftpaft unb ^ferben mehr-

ten fiep ganj bebentlicp* unb e« ftanb ju befürepten, bag, wenn ber geinb

pier ben Stngriff fortfegen, unb ber ^urepbruep unferer @efe(pt«Unie ipm

gelingen foßte, bie ©efepiige niipt mepr gerettet werben tönnten. X)ie (Bat<

terien progten baper im iirgften feinbUipen geuer auf unb napmen 800

©tpritt rUdwört«, weftliep oon ®eaumont, neuerbing« ©teßung.

:Der f^einb würbe enbUep burep ba« ©epneßfeuer ber Infanterie jum

©tepen gebraept unb wiep bann (angfam gegen (Bißeepaumont juriid, pierju

woprf(peinU(p auep oeranlagt bur^ ba« 9Rig(ingen feine« gegen (Sraoant

unternommenen Singriffe«, weleper oon ben (ßrengifdpen (Regimentern 9?r. 94

unb (Rr. 83 im S3ereinc mit bem 9. Oäger°S3ataißon griinbU^ abgewiefen

worben war.

Sluf ber ganzen Sinie patte wüprenb biefer 3<it ba« f^euer mit ununter«

broipener $eftigteit fortgebauert, unb pierbei befonber« bie Slrtißerie, weltpe

ben feinblicpen 3nfanterie«©efcpoffen opne bie geringfte !Dedung au«gefegt

war, eine bewunberung«würbige (Rupe unb Slufopferung bewiefen. (Der

immer bünner werbenben geuerlinie ber ^nfonterie würbe bur(p biefe jäpe

*) 2>ie ©efepiige Waren mit 4 $fertien tBefgannung in bai ©efeept geiildl, nie

meißen patten aber jegt nur noep 2 pSfcrlie, an manipen ©efepugen waren aQe $ferbe

iufammengefipoffen unb mngte im geucr ein Sfubaleiip ber Sefpannung norgenommen

Werben.
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Sluebauer btr Lotterien ein taftifc^er, unb »or StOem, ein moraiif^er $a(t

gegeben-

®o« geinbea gegenüber unferem rechten glüget foßte

benu^t »erben, um ^ier jur Offenfine überjuge^en, beren ffiegno^me

ber be^errfdficnben $B^e bei ißiflet^aumont »or.

Die 3 SBotterien ber 2. Örigabe, fo»ie bie Dieifion SOJifl ber Slrtiflerie«

9?eferne, nal^men »ieber i^re früheren ^ojitionen an ber @tra§e, »ä^renb

am rechten t^lUget ber bieffeitigen ^uffteßung burd^ baü 1. Sataißon 11.

9?egiment8 ber Singriff begann.

Diefem fi^Ioffen nadi tinfg aßmä^tig aße big je^t an ber Strage

ober »or berfelben in ben SBeinbergen geftanbenen Slbtgeilungen an unb brau«

gen, ben »eiegenben geinb unter $urrag »or fid^ gertreibenb, auf bie $Bge.

Diefer le^tc Offenfio=©tog barf aber feine8»eg8 a(8 ein taftiftft georb»

nete8 S^orgegen betrautet »erben. Die ®efecf|t8(inie »ar au8 Drupfientgeifen

»erfigiebener Srigaben unb ^Regimenter bunt burigeinanber ge»Urfe(t, »etige

in igrem inneren ißerbonbe nur nodfi burig bie »enigen, übrig gebliebenen

Offijierc einigermaßen sufommengebaften »urben. Diefe fprangen »or, ot8

fi(f) »on rc(gt8 ger bie 2lngriff8be»egung bemerlbar machte, unb führten ißre

SbtgeUungen »or»ärt8, »ie fte eben ftanben.

|))ierbur(b tarn e8, baß ber Singriff, nur geleitet »on bem aßgemeinen

mutgigen Streben naeß S3or»ärt8, fiiß un»ißfUrIi(g gegen ba8 fiouptobject,

SSißeebaumont, concentrirte, »ägrenb »eiter Iinl8, gegen It ÜW8e, bie Cinic

bebeutenb fcg»ä^er »urbe.

Um ^4 Ußr »ar enblidi unter f(gtteren S3erluften bie feinbli^e $ofi^

tion erreiigt. 3n SSifleeßaumont brangen Slbtßeilungtn be8 2., 11., 10.,

13. 9Iegiment8 ein, (inf8 »on biefen, unter fteß gcmifd)t, Dgeile be8 12.

IRegimentg, 3. S?egiment8, Ceib=8Jegiment8, 1. 3;äger»93otaißon8; ber geinb,

»eliger fiig anf SSißeoert jurUdtgejogen gatte, »urbe mit Segneßfeuer Der^^

folgt, unb igm eine SInjagl befangener abgenommen.

Do(g bolb ftodtte ber Singriff; ber geinb, ognebieß »eit überlegen, gatte

no^ geftgloffene IReferoen, »elige unfere atgem(o8 antommenben, erfegöpften

Druppen mit bem geftigften ®at»en>S^neßfeuer empfingen; in einer 2Ru(be,

Uelcge »on Sßißeoert gegen Ie ßJ24c jiegt, fammelten fieg unter bem Segug

biefer geftgloffenen Slbtgeilungen bie oorger gemorfenen Dgeile be8 geinbeg,

unb begannen, al8 fie niegt »eiter »erfolgt »urben, »ieber langfam »or=

jurUden.

hinter unferer »orberften @efe(gt8tinie, »et(ge fi(g jegt »on SSißeegau-"

mont big le 5K8e erftredtte, befanb fug nitgt eine gefcgioffene Druppe, auf

bem ganjen ©efetgtgfelbe be8 1. Sorpg übergaupt, nur no(g jene8 bei

S9eaumont ftegenbe 1. S3ataißon 1. IRegimentg al8 cinjige intacte Stbtgei'

lung, ob»ogI autg biefe fegon geraume im lebgaften ©ranatfeuer war.

Der geinb, fugtli(g »erftörft, brängte immer lebgafter, befonberg gegen

ben Unten glüget, unb »urbe gierin bureg 2 S3atterien unterftUgt, »el^e
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itfülic^ bon 93i&orccau oufgefo^ren toaren. !Dic 93ataiUone — ober bielme^r

bie SRcfte berfetben, tteli^e fitfi um i^rc gönnen geft^aort Rotten, — fm^ten

nac^ Kräften ju miberfte^en, bie Offijierc hierbei, wie immer, mit g(änjeii>

bem ®eif))iel oorangetienb. ®oc^ boS wflt^enbc feinblii^e geuet berurfat^te

in lUrjefter 3‘it «nbrme Süerfufte, mä^renb bei unferen ©otboten bie SWuni-

tion wieber ju mangeln begann. Offiziere wie ÜRannft^aften füllten ret^t

wol^(, bag i^re bermatige @teUung, bei bem gänjlic^en SD2ange( an irgenb^’

welltet 9?eferbe, abfolut unhaltbar fei, wenn bie ÜRunition nit^t fc^leunigft

ergänzt werben fönne; aber noi^ e^e [otc^e ^erbeijufi^affen war, mugten

einjelne Slbtgeiiungen bem iSruefe beS @egner8 nai^geben unb begann fc^(iegi<

(icg ber atigemeine 9?üc(jug gegen bie ©trage. !£)er geinb berfotgte gaupt-

fä^(i(^ mit ©(^nedfeuer , weltge« unter ben jurUdge^enben Slrufifien noc^

biete Opfer forberte.

Oie in tBi[ted)aumont eingebrungenen Oruppent^eite (namenttii^i l.^a*

taitton 2. tRegiment^, 2. tBataitton 10. iRegimente, 1. unb 2. 8ataitton

13. ^Regiment«*) fuegten fieg in biefem Orte ju gatten, mugten aber enbti4,

atS fie bung baS ^urüdgegen bee tinfen gtUgetS botlftänbig ifotirt waren,

ber geinb bon ißittebert au9 mit Uebermaigt borging, unb niegt allein bie

feinbti(ge Strtitterie, fonbern auig einige bon unferen Batterien, wettge SBitte»

(gaumont bereite geräumt gtaubten, biefeS Oorf mit ©ranaten bewarfen,

ebenfattd an bie ©trage jurUdgegen; jebotg btieben Ogeite be6 11. fRtgi<

mente bie jur gänjticgen Seenbigung bee ©efeegtee, in einer ©tettung un>

gefägr 1000 ©(gritt fübtiig ber ©trage.

@e war etwa ^5 Ugr.

3ene Sbtgeitungen bee tinten gtügete, welige ogne flRunition waren,

gatten igren SRUdgug bie in bie $öge ber Strtitterieftettung fortgefegt, wo>

bürg bie fübäfttig bon ^eaumont ftegenben ^Batterien (Otibier, SDtataifä,

©tabefmann, triebet) in bebenftigfter üBeife bebrogt würben. Stug bei biefen

war tgeitweife ÜRunitionemanget eingetreten unb mugten einige non ignen,

nagbem fte bie tegten ©ranatfartötfgen gegen bie feinbtigen Ständer*

©gwärme nerfeuert gatten, ebenfatle jurUdgegen.

©egen ben Keinen Ort te IKee, wetgen bie Söefagung (3. Sataitton

3. IRegimente, 1| (Sompagnien 2. Oäger^Sataitton«) unter ben ungUnftigften

SBergättniffen feit 12 Ugr mit Srfotg nertgeibigt gatte, brang fegt ber Seinb

bon brei ©eiten bor, unb jwang bie bort befinbtigen Oruppen ben Ort

ju räumen, wobei teiber eine Stujagt ©efangener in feinbtige $änbe fiel.

Ourg bie SQegnagme bon te 3R4e Waren aber aug bie ^ofitionen ber

^Batterien ßart unb 9Jeu nigt megr gattbar, fo bag at« eiusige Oedung

biefe« Stüget« gier nur nog bie Suirafficr-Örigabe ftanb, bereu ffiirtfam»

teit aber in bem mit 3Beingärten bebedten Oerrain eine fegr fraglige ge«

wefen wäre.

*) Siefe 4 SataiQone galten »ieUeigt jufommen eine @täile »an 800 Warm.
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(Si begann bunte! }U »erben.

!Der geitib fehlen bie gefä^rli^e i^Ucfe jwifc^en te 3R(!e unb ÜJteffag ge>

funben ju ^aben.

®o(tf foft ptä^tic^ »erftummte ba« feinblit^e ^nfm'teriefeuer unb bafür

begann für turje 3cit bae ge»b^nli(^c Sranjbfifi^e 0(^!ac^ten^3tn<>tr: (in

^büif^eb Oeuer aub allen noi^ in Stellung befinblt^en ^Batterien. Unter:

beffen »ar eb ber unermUbüc^eu S^^ätigfeit ber no(^ gefee^tbfö^igen Offi«

giere gelungen, i^re Slbt^eitungen, teenn ouc^ nur mit t^ci!»eife ergönjter

5D?uniton, ttieber an bie ©trage Borjufügren, »o fte fi(^ abermotb feftfegten

unb befiniti» behaupteten.

Unterbeffen ttar eb ber 17. 3nfanterie-®iöifion gelungen, naih flotterem

Sampf SUteffob gu nehmen unb hirrburch ben 8einb, welcher unferen Unten

gtüget bebrohete, gum Siücfgug gu gwingen.*)

Die ©chMt hatte gegen ^6 Ugr mit Einbruch ber »oUftänbigcn Dun>

tetheit aubgetobt.

9)2it ferneren Opfern unb unter gweimatigen gefährlichen 9tüctf^[ägen

war eb bem 1. (Sorpb gelungen, bab ©chtachtfelb gu behaupten, aber eb galt

noch uoi i‘^*ea ^reib, g!eichfam atb ©iegebgeichen, Sßülechaumont unb te SW4e

gu beferen.

Die fehr gufammengefchmotgcne 4. ^rigobe hatte ben erfteren Ort, bie

3. 0rigabe te tStee gu nehmen. ?toch ehe biefe Seifung ergangen war,

hatte ber ßommanbeur ber 4. ®rigabe (Oberft 5)fenburg) befchtoffen, iDitle:

(haumont gu befehen, unb gur Stecognobcirung eine ^atrouitle oom 13. 91e*

giment bahin entfenbet, wetche ben Ort »om 0einbe frei fanb. Sofort rüct«

ten bie 3 iBataitlone 10. Stegimentb borthin unb ri^teten fich in SBitte«

(haumont fowie in ber weftwärtb getegenen SBinbmühte gur ißertheibi:

gung ein.

©egen te i02^e War unter ^ommanbo beb Oberfttieutenant Sichtenftern

»om 4. ßhfbaujtegerb»3?egiment ein Deta^ement, beftehenb aub bem 1.

3äger«53atoitIon, 12. Dtegiment unb 1 ©bcabron 4. ßh^aauptegerb » 3tegi*

mentb »orgerüdt unb ber Ort ohne ffiiberftanb befe|t worben; ber geinb

hatte fich tBitteoert unb 33ernon gurüdgegogen.

3ur Sicherung beb wichtigen ißuntteb 33itte^aumont würben bie beiben

eingigen noch gefechlbfähigen ©efchühe ber 4pfbgen Batterie iSarth unb 2

©bcabronb 4. (^h^aauptegerb^Stegimentb borthin gefenbet.

Die gerftreueten Slbtheitungen fammetten fich in ber 9Jähe Bon IBeoumont

•) Sie 17. 3nfanterie<Si»ifii)n, wetcbe nur 5000 SKaim Snfnnterie jäbtte, butte,

»te (eteiU crnäbnt, ecfl um 12Ve Ubr SRittagO ben £)efebl erbitten, von fgoinirb oor«

iurilden. @ie bitte einen an 3ibt überlegenen, in guter @teQung befinblicben geinb

gu betämpfen, unb fanb oirittglicb in bem Orte tOteffiO einen gäben Sibetpanb. Unter

blefen Umpänben war e« nicht mbglicb, baß bie 17. Snfantetie-Sioirton unferen Unten

gtttget früher alo mit einbrecbenber Suntetbeit begagiten tonnte. Siefe Sibipon bitte

am 8. Secember einen PlerluP bon 11 Ofpgieren nnb 146 SDtann.
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unb riidtcn Don bo, jum crft ft^r fpät*), in (Santonements, menn

man bie untDirt^Ui^en, ^albjerftörten unb mit ^unberten Don SSeriounbeUn

angefUQten Unterfunft4räume überhaupt fo nennen fann. ^te Slrtillerie unb

ein groger S^^eii bcr @aDatIerie mugtcn in ber bitterfatten 92ac^t biDouafircn.

:Cie Ü3crpfl(gung toar gieii^ iJiutI, bcnn in ben Srobbeutetn fanb fic^ nur

noc^ loenig, unb bie rneiter rüdiDört« befinbtir^en Sebenemittetmagen Ratten

in ber ®untel|eit nit^t ju if|ren Slbt^eiiungen finben fännen.

3n ber i^ac^t toar ba4 1. SorpS in foigenber SOieife Dert^eitt:

S)ie 1. iSrigabe in (e iBarbon unb (e S)uiffon.

®ie 2. Srigobe**) in ®rb. unb ^5t. iRitlp.

!Tie 3. Angabe ^attc le 3R6e befe^t unb mit bem 9?eft ^eaumont

belegt.

Tiie 4. iBrigabe ftanb mit bem 10. ^Regiment in IBille^aumont mit bem

13. 9?egiment in IBeaumont.

®ie Guiroffier=lBrigobe cantonirte in finiffeau, Sßoifina«, ^refort,

®^alleric.

l!ie JlrtUitrie-SReferoe in S^orignp, Counap, So IBorbe.

93on iBUIe(paumont aue mürben IBorpoften gegen ®ernap unb ^iQeoert

gegeben, meiepe Orte ber gcinb no(^ befept piett; baS Oetacpement in le

üßde fteüte bie SBerbinbung mit ber 17. 3nfanterie'®iDifion per.

@enera( o. b. Sann napm fein Ouartier mieber in Spateau (a Souane.

®ie Sruppen maren fepr crfepBpft; bie goigen ber Diermbepentlicpen

übergroßen unb unaubgefepten älnftrengungen unb @ntbeprungen madpten fiip

in bebenlliipfler SBeife füpibar. SSiele Sülannftpaften, bereu lepte pppfifipe

jträfte napeju oerbraucpt maren, blieben in einjelnen Käufern unb ©epbften

liegen.

Slber au(p bo4 iDiaterial an $ferben unb ©efcpüpen patte bebeutenb ge>

litten, unb tonnte baS geplenbe feineBmegS fogleiep ergänzt, be)iepung4meife

auBgebeffert merben. Siele 4pfbge ©efipüprBpre maren fo Derbleiet, boß fie

obfolut gefeiptBunfäpig maren.

Sbenfo füpibar macpte fiep ber IDtangel an Slrtillcrie-lDtunition, beren

Serbrauep feit bem 1. December ein ganj mißerorbentlieper mar. 2lu« biefen

Urfaipen tonnte jum Seifpiel bie 4. Srigabe Don ipren 18 ©eftpüpen biB

gum SKorgen be« 9. Oecember nur 6—6pfbge ©efepUpe unb 2—4pfbge

©efipupe gefeeptBföpig maepen.

SOSaB bie ®tärte beB geinbeB betrifft, meliper unB gegenüber geftanben,

fo ergiebt fup auB bem betreffenben Seriept beB ®eneral Spanjp, baß in ber

Sinie ßernap—Silleoert, alfo gegen baB 1. SorpB, bie 3 Infanterie* !CiDi»

fionen beB XVII. ßorpB unb bie 1. Qnfanterie-SiDifion beB XVI. ßorpB, unter

fpeciellem Sefepl beB ülbmiralB 3aur^guiberp, gefoepten paben.

*) 2)it 2. Stigabe bUeb bio '/sll Upe Sladpto bei ®eauntont fiepen.

•) ®a« 9. 3ääet*®«toitIi>n »eiblieb in Craoant.
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Jlbgtff^en öon oerf(f|iebenen nationalen Unge^euertie^feiten,*) toic j. SB.

ein joeimaligee SBegne^men oon Seaumont, pimmt ber Sranjbfifi^e Serii^t

mit ben wirfiii^en Sl^atfa^en überein.

3ener SBorftoß jmife^en 2 unb 3 Ubr gegen unferen an ßrabant ange-

lernten rechten glüget würbe bureT bie 2. 3nfanterie*®iDifion XVII. ßorp8

au4gefurrt unb biefe r>(7bei fo grUnbliiT abgewiefen, bag fie aucT bie 3.

3nfanterie<!CiDifion biefeS Sorpe mit in i^re SRUefjuge-^ewegung rinein-

jog; ber frUrer, um 1 Urr, unlernommene Singriff, weliTen bie fiTwaiTen

5^ SSataillone ber 2. ^nfanterie^^Dioifton au4juralten rotten, war buriT bie

1. 3nfanterie=®ioifion XVII. 6orp8, unterftüfet burcT bie 1. 3nfonterie«

®ioifion XVl. (SorpS, gefiTeren. ®iefe le^tere ®ioifion war e« au(T, weleTe

bie, bureT unfer SBorgeren nacT SBillecTaumont geworfenen, 2;ruppen beS

XVII. dorp8 bei SBiUeoert aufnarm unb bann jum abermaligen Singriff

gegen le SOSde Dorging.

3)a8 grögte Vob fpenbet aber ber feinblicTe Obergeneral ber Slrmee-

Slbtreilung be« ©rogrerjog«, weliTe taum eine ©efammtftärfe »on 20,000

miann Infanterie ratte, babureT, bag er Seite 129 in pomprafter SBeife

bie Oeutfcgen llrüfte aufjärit, weliTen er am 8. i^ecember fiegreicT wiber-

ftanben. Oiefer, ben braoen Struppen unb igren f^urrern jur rüiTfltn (Sgie

gereiegenbe Sag mag wörtliiT erwägnt fein.

,Nous avions eu alfaire ä, des forcea tröa considerables, comman-

dees par le Prince Charles lui meme, et appuyees par une artillerie

formidahle. II y avait lä quatre corps d’armöe allemands, saus comp-

ter les bavarois du gön^ral de Thann; c’^taient les 3. eorps (Brande-

bourg), 9. corps (Schleswig-Holstein), 10. corps (Hanovre, Oldenbourg,

Brunswick et Westphalie) et le 13. corps (Meklenbourg).

SEßäre biefe ^gantafie be8 @eneral Sganjg am 8. !£)ecember SBMrlli^»

feit gewefen, fo gätte ber ffrieg on ber 9oire on biefem Slage wogt einen

entfegeibenben SIbfeglug gefunben!

Oie SBerlufte be8 1. @orp8 an biefem erften Oage ber @(gla(gt oon

IBeaugencg waren fegr bebeutenb unb um fo empfinblicger bei ber numeri<

fegen <Segwäige bee (Sorp8 unb bem geringen Stanb an Offijieren.

®efonber8 gatte bie 2. Infanterien Oioifion gelitten. Oie 3. Sörigobe,

welege mit 59 Offijieren unb 2466 ÜJJonn Qnfonteric in ba8 ©efeegt ge-

rüeft war, oerlor 17 Offijiere, 365 ÜKann; bie 4. Slrigabe bei einer ©tärte

non 66 Offijieren unb 2603 SDSann Infanterie gatte einen SBerluft oon 32

Offijieren unb 418 SWonn.**)

*) EganjO Seite 123 tandis que les dclaireurs aJgeriens, qui avaient

coQche au Ord. Chätre, biefe SSüflenfbgne gStlen fid| ttbel Vertragen mit ben

HItbabern beb 2. Siegimentb.

**) 9m 9benb traf no(g ein Zranbport Qrfaptruppen von 1000 Sliann fUr bie 2.

3nfanterie-2)ibif(on ein, melige fogleiig )ur Setfung ber Batterien auf bem linten Stil-

gel berwenbet tcorben waren.
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Sluger btt obenemägnten ^istocation bcS 1. Sorp4 uartn auf bem

€(^Iacgtfe(be äibenbs 6 Ugr au^ bic ©teUungen ber übrigen S^geite brr

?lrmec--2Ibtgeitung bur(^ ben ©roggerjog bcftimmt »orben.

®emgcmäg gatte bie 22. 3nfanterie«®ioifion in ßraöant, Ca S3i(e«ne

unb Counag, bie 4. ßo»aüerie«5Dioifion auf bem retgten Stügel biefer 3n«

fonterie^iCiDifion engfte Quartiere gu bejiegen.

®ie 17. 3t*fonteric.®ioifiou foHte läng« ber ©trage Seougencg

—

aWeung, bie 2. SaöaUerie-DiBifion in SOieffa« unb in fämmtlitgen Ortftgaf:

ten jwifcgen 8eaumont unb [e Karbon cantoniren.

ferner würbe notg 97acgftegenbe« befogten:

„ü)?orgen tritt bie Slerfolguug be« geinbe« in ber SWicgtung auf STour«

ein, unb jwor burtg eine 3loantgarbe ber 17. 3nfanterie»Qioifion auf ber

@gauffee Boit IBeaugencg na^ Slour«, burtg eine ^rigabe ber 2. (Saoatlerie«

Qtotfion über ülillorceau, burtg bie 4. dat)a[IeTie:!DiDifion Don (Sraoant über

3o«ne« auf ©äri«. Qie 4. gaBallerie'QiDifion benugt gierju autg ba«

!Detatgement b. 9?autg unb beobadgtet bic 3lu«gänge be« Saret HJfartg^noir.

$ie 22. 3nfanterie=®inifion (bft um 7 ltgr ba« 1. ßorp« in feinen Son*

tanemeut« ab. £a« 1. @arp« ergäit um 8 Ugr frUg IBefcgle, in bic neuen

Santonement« einjurUtfen.“

Sn« 97otij war notg beigefügt, bag mit ber morgigen Soncentrirung

(eine ©cglatgt beabfitgtigt fei.

^ian glaubte ben geinb Botitommen geftglagen unb im diüctjuge.

6inem wögrenb ber Dla^t in ber ®egenb non ^illetgaumont*) gefangenen

granjbfiftgen Qrbonnanj’iüeitcr würbe jcbotg ein IBefcgt abgenommen, natg

weltgem für ben 9. Qecember biefelben !lM«pofitionen in Straft bleiben foU*

ten, wie fie für ben 8. ®ccember gegeben woren.

Qiefe Qepeftge würbe fogleitg in ba« ©roggerjoglitgc Hauptquartier natg

UReung gefenbet.

Qa« ®ro« be« 1. (lorp« rügte notg in feinen biegt gebrängten (San«

tonement« ober in ben taltcn IBioouaf«, al« c« bei ben Sßorpoften in ber

@egenb Bon Ü3illccgaumont bereit« Icbenbig ju werben begann. Qie bortige

Sefagung, au« ben 3 IBataillonen 10. 3?egiment«, 2 @«cabron« 4. (Sgeoaup«

leger«=9ie9imcut« unb 2—4pfbgen ©eftgügen beftegenb, war im ^ntereffe

igrer eigenen ©iegergeit jur grögten Sßorfitgt unb @efetgt«bereitftgoft ge«

jwungen. 33illctgaumont befanb fitg eigentlicg mitten in ber feinblitgen

Srontlinie, bic gier oon (Sernag, bei 93illecgaumont fUblitg au«biegenb, Uber

ÜMlleoert bi« natg i^illorceau fitg erftretfte; Sernag unb ^illeoect finb um bie

Hälfte näger an 33illetgaumont al« biefer Qrt an Sraoant, IBeaumont unb

le ü)täe, wo bie nätgften UnterftUgungen lagen, unb fomit war bie ©ituation

be« wie ein ^eil in bie ©tellung be« ©egner« Borgetricbenen Qetatgement«

eine fegr gefägrbete.

*) S)uT(g iDtann|(gaft(n bei an bei fflinbrnilgte Pegenben 6. Comp. 10. StegU.
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ÜRorgtn« um 3^ U^r Brad)te fin ^reugifc^ifr Unteroffijier ou8 Sro-

oant bie 92ac^ri(^t, bag Scrnag feit ^J)2itt(rnaigt befe^t fei unb in ber 9iä§e

biefe« ®orfe« öewcgungtn feinblicgcr Sruppen btmerfbor wären. ®og ber

geinb nitgt obgejogen war, (onnte man au« ben jagtrcicfien Siöouaffeucrn

unb au8 ber bi8 gart an unfcre Sebctten »orgefegobenen fcinbtiigen Sofien*

linie erlennen.

Stuf obige 9ia(gritgt würbe fofort bie an ber iEßinbmügle
, weffiitg Bon

Sitlecgaumont, ftegenbe Somgagnie (6.) be« 10. fKegiment« bitrcg eine weitere

ßompagnie (7.) oerftörft, unb bie Sefeftigung unb ®erborricobirung be« Dor»

fe« beim @(geine be« SDtonbe« ooltenbet.

S9alb na(g 6 Ugr metbeten bie Oorfegieicgenben ^atrouiiten, bag au^

oon ißitlejouan unb Siiüeoert feinbticge Slbtgeilungen fiig geranbewegten, unb

nun würbe bie ganje 93efagung non 93iIIc(gaumont in aticr 91uge atlarmirt

unb bur^ ben Sommanbeur ber 4. iBrigabe, Oberft fffenburg, wetdier bie

97a^t bei biefem jlgeit feiner S^ruggen jugebracgt gatte, in bie einjuncgmenbe

©teßung biSgonirt (i? Ugr).

2 ßomgognien (5., 8.) be8 2. 33otaiUon8 10. SRegiment« befegten bie

om ©übweft=Stu8gong be8 ®orfe8 tiegenben beiben grogen 5>öff; ba8 3.

öotaiüon 10. fRegiment« riigtetc ptg in ber gegen SBitteoert tiegenben Käufer*

reige }ur tßertgeibigung ein, wägrenb ba8 1. Sataißon 10. ^Regiment« mit

einer Sompagnie (2.) einen göger getegenen, norbweflticg be8 Orte« liegen»

ben SBeingarten befegte, mit ben übrigen ßomgagnien eine iRcferDe=®teUung

nörblitg Bon SBißecgoumont nagm. ®ie beiben @8cobron8 (3., 4.) be« 4.

(SgeBau;teger8»fRegiment8, wetige Wegen be« 9S}eingetänbe« junöcgft feine

Serwenbung finben tonnten, riieften in bie 5Räge ber grogen ©trage, iWiftgen

biefer unb Slitlecgaumont.

®er ßommanbant be« 4 gfbgcn ®efcgüg'3uge« reeogno8cirte eine ge»

eignete ^ofition an ber ©übweft-Sde be« Oorfe«.

Unterbeffen gatten gegen 6 Ugr SDtorgen« bie SBebetten be« in Ic 3)Ke

befinbtiegen tCeta^ement« an ben Sommanbeur beffetben, Oberfttieutenant

Ci^tenflern, gemetbet, bag ouf feinbtiiger ©eite ftarte« ffiagengcraffet gbrbar

wäre, unb bie au«gef(gi(ften ^atrouißen ftiegen in ber iRiigtung auf S3iQor»

ceau batb auf feinblicge ^(änfter, welcge fi(g in ben Seingärten eingeniftet

gatten.

®ie abtgeitungen in te fUl^e würben ogne ©ignat altarmirt unb nagmen

@efecgt«ftetlung.

Än bem linten gtüget, auf einer fübbftti^ ginjiegenben S:errain»Sette,

ba« 1. 3äger»8ataißon mit 3 ßomgagnien in ber gfuerlinie unb 1 ßom-

pognie unb ben wägrenb ber 9ta(gt eingetroffenen ®rfog»5IRannf(gaften in

SReferne; reegt« baBon gatte ba« 2. ®ataiüon 12. fRegiment« 2 6ompag»

nien (5., 6.) au«gebegnt unb 2 Sompagnien (7., 8.) baginter, gart bei te

aRäe, at« UnterftUgung; ber Ort felbft war burtg ba« 1. löataiüon 12. 9te=

giment« befegt unb jnr ißertgeibigung eingeriegtet
;
ba« 3. :@ataißon 12. IRe»
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gimento unb 1 (1.) (Sbcabron 4. S§eDau;Icger4>9Iegiment4 enblic^ bKbeten

baoon bit Steferoe.

fiur} no4 7 U^r fielen bic erften ßanoncnfi^üffc aub ben bei

c^aumont fjoftirten briben 4pfbgen @efd|üf}en gegen feinblii^e (Solonnen,

ae(d)e in ber SD^orgenbärnmerung fUbiie^ non SernaQ fühlbar uurben.

Sü^renb aber ^ier bie not 33itlenert unb SSifleiouan fte^enben feinbiii^en

Slbt^eiiungen Dorläufig fic^ no(^ ganj paffin oer^ielten, waren gegen (e

fi^on ftarte $(änf(er'@(f|iDdnne im 9[$orge^en unb unterbradjen junddift bie

^erbinbung jWifc^en biefem Ort unb S3ilIe(^aumont.

pon ^eaitgencp.

3tneiter Sog.

(9. ®ecembet.)

Oie £c^(ad|t am 9. Oecember mar eigentiii^ eine impronifirte ju

nennen, inbem non @eite beb Obercommanbob ber 91rmee=31bt^eilung ber

9(b}ug beb i^einbeb me^r ober minber fieser ooraubge[e|t mürbe, unb ber

®rog^erjog bemgemäg feinen ernften Kampf, fonbern nur eine ißerfolgung

beabfie^tigte.

Oie unerwartete, faft gteie^jeitige Offenftoe beb geinbeb gegen bie 22.

Onfanterie^Oioifion unb bie Sgeite beb 1. Sorpb in tBiUeiliaumont unb (e

ÜR^e unb enblie^ gegen bie @teUung ber 17. 3nfanterie^Oioifion in 31ernon,

meii^ festerer Ort in ber oergangenen 9ta(f)t bure^ einen fU^nen Ueberfad

genommen worben war,*) jwang bie ^rmee^SIbt^eitung jur ünna^me ber

angebotenen @d|(a(^t.

Oie beiben Oioifionen beb 1. dorpb fämpften ^eute Don einanber ge=

trennt, unb oerblieben in bem ganjen S3er(auf ber @d|ia(^t in biefer Sren*

nung. (Sb bUrfte beb^aib auf bie angeftrebte Klarheit ni(^t ftörenb wirfen,

wenn aubnagmbweife auifi bie ®efei^tbt§ätigfcit ber 1. unb 2. Infanterie:

Oioifion getrennt bargeftellt wirb; bei beiben Oioifionen war bie Sfbfic^t beb

gegenUberftegenben geinbeb unb bamit bie ju löfenbe Slufgabe, fowie bab

Serrain auf weti^em gefolgten würbe, oerfd)ieben unb fc^tiegtidj bie Arbeit

beb Sageb für bie eine Oioifion oodenbet, wdgrenb fie für bie anbere erft

re(^t begann.

Oer Kanonenbonner oon ber ^b^e bei iBidee^aumont unb bab (Se<

fnotter beb ©ewegrfeuerb bei te SDlbe Rotten ben 9?eft ber 2. 3nfonterie*

Oioifion, weither in Seaumont tog, rof(^ adormirt. Oerfeibe no^m fogteie^

Sereitfc^aftbftedung fübiie^ unb fübiJftUc^ oom Ort, bie 4pfbgen Batterien

92eu unb (Sart ful^ren in eine ^ofiition bftU(^ beb Oorfeb.

*) 3>utcb ba< 1. unb 2. SataiQon 75. 92egimcnte.
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Unterbeffen uaren SDhIbungen oon 33iIfe(^aumont unb te einge*

troffen, an bciben ^untten beburfte man bringenb UnterftU^ung. dt rUdten

beS(|a(b baS 1. unb 2. iBataiUon 13. 92egimentS unb bie Gpfbgc 18atteric

ftriebel nad) IßtQe^aumont, ba8 1. unb 3. Bataillon 3. 9fegimente, bie

Gpfbgen ©otterien 9?eu unb 6art*) na(^ le SlWee ab.

an biefem (enteren Orte toar ein Angriff bee geinbeö, »eld)en er ioa^r'>

fc^einüc^ jugleii^ mit jenem gegen ©ernon unternommen ^atte, no4 oor bem

(Sintreffen ber ©erftärfung abgefdilagen toorben, loobei bie ©ert^eibiger oon

(e 912^e, netdie feine artitlerie jur DiSbofition Ratten, buri^ ©atterien ber

17. Infanterie»® iotfton oortreffti(^ unterftütt tturben.

©et ©idec^aumont begann ber jfampf erft ernft ju »erben, ald ber

9feft ber 4. ©rigabe ^erangetommen war.

®ie 2. 3nfanterit'®ioifion (©eneralmajor üfubotp^ 0 . b. ®ann) be»

ftanb au8:

3. Dfegimenl,**)

9)faj. i?of|(ermann.

12. Üfegiment,

$auptmann

3Rabr.

dliaior

®affner.

3. ©rigabe (Oberft 9fot^).

1.

38ger'©ataillon (^remierlieutenant ^rielmaber).

(1. ©ataitlon (^auptmann ®c^(eic^),

(3. „ (aWajor ©eit^).

1

1. ©ttaidon (@econbeIieutenant Fortune),

2. „ (^reinieriieutenant ®ouf(^),

3. „ (^auptmann jfellcr).

4pfbge ©rigabc>©atteric @tabe(mann.

iGpfbge ©atterie 9icu

jöpfbge „ Sari
ber artilierie>9feferoc.

1. unb 2. egeabron 4. 6^eoauyleger8»3iegiment0.

4. ©rigabe***) (Oberft Sfenburg).

10. {Regiment, 1. ©ataiilon (iDiajor ^eeg),

Oberftiieutenant 2. „ (^auptmann ^raft),

3oner. 3. „ (©remicriieutenant @(^ab).

13. {Regiment, il. ©ataiilon (©remierlieutenant ©laibcnfclg),

Oberft gfenburg. j2. „ (ÜKajor ©djbn^ueb).

4pfbge ©rigabc>©attcrie ©art^ mit 2 @ef(^ii^en.

Gpfbge ©atterie jfriebelf) ber ®iDifiong>artilierie.

3. unb 4. Sgcabron 4. Sf|et)au;teger8<{Regimentg.

4 @Qnität8'ßompagnie.

®ie €t8rfe ber ®ioifion betrug einfi^liegiid) beb abenbg oor^er

*) 3>ie }u blefec Qtigabe gebörige 4pfbge SBatterie @tabelmann war na(p @tb.

Sb&tie getUdl, um bort ibce £agc8 boitjci «oQpiinbtg betbrau^te äRunition |u etgänien.

**) 2. Sataidon uo(b bei bet 4. SabaUerie'SMvifion.

***) 3)ie )um (8efangenen>Z:tanepoit commonbitien iSataiUone waren nixb niept ein»

getUdt.

t) Sie anbete Gpfbge Batterie 3<bnle war nid|t gcfcibtSfSbig.
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tingtirofftnen unb noi^ mö^renb bt« ben finsetnen Slbl^eifungen

jugeteiefenen (Srfo^'Ürongporte«:

4400 SKonn Otifonttrit, 4 (58cobron8 (370 üRann), 26 ©tfdiflfet.

!Die beibcn ^Bataillone be8 13. 9tegiment8 unb bie Gpfbge IBattcric

ßricbcl lamen etioa um 8^ U^r bei S3ilIecf|auniont an.

®a8 2. Bataillon 13. 9iegiment8 würbe füböfltic^ be8 ®orfe8 in bie

bortigen SBeingttrten Borgefc^oben , unb trot fofort mit ben Bor Silleoert

fte^enben jal|treic^en feinblidien ißlünTlern, welche fii^ bi8 je^t ru^ig oer^al»

ten Ratten, in ein ltb^afte8 geuergefet^t.

üDie 6t>fbge IBatterie Griebel, weither fn^ auc^ bie 2—4pfbgen @e°

f((|U^e unter (Sommanbo be8 ©econbelieutenant Oel^afen angefi^toffen Ratten,

na^m ^ofttiou nbrblic^ Bon SBillei^aumont, Wcftlie^ be8 oon IBeaumont ^er=

fU^renben 3Bege8. ^a8 geuer würbe balb fe^r heftig; feinblidie S:irailleur<

Schwärme brangen nid|t allein bou SOiUeBert, fonbern au(^ Bon SBillejouan unb

Gerna^Bor unb brei größere Batterien, Bon benen eine füblid|Bon6ernab, eine an-

bere bftlit^ Bon Ourcelle8 unb eine brüte nbrblii^ Bon BiUejouan (joftirt war,

überfc^ütteten Billee^aumont unb nä(^fte Umgebung mit einem $agel oon@ranaten.

@8 burfte erwartet werben, bag ber geinb, unterftU^t burd| biefe8 weit

überlegene artilleriefeuer, balb jum eigentlitgen uimfaffenben angriff ber

Stellung ber 4. Brigabe ttbergegen werbe.

3)a8 2. Bataillon 13. 3}egiment8 würbe bur(^ 2 (Compagnien be8 1.

Bataillon8 13. 91egiment8, welches nörblicg be8 !ö)orfe8 in IKeferoe gehalten

worben war, oerftörft, unb bie oon Billeoert anbringenben fcinblit^en ab-

tgeilungen jum ©te^en gebracht. X)ie Batterie Griebel erhielt Befegl, auf

ben jfamm ber ^öge, jwif(^en Billei^aumont unb ber SBinbmUgle, oorju-

rU(fen, um Bon bort wirtfamer gegen bie immer ftiirter non Billejouan unb

(Cernap oorbrängenbe Infanterie be8 geinbe8 ju feuern. ®ie Batterie nagm

bie angewiefene Bofition. @ie beftanb nur noi^ au8 7 @efi^Ugen, ba oon

ben beiben 4pfbgen @efcbU^en, welche ficg igr angefi^loffen, eine8 ^atte

3urUdgef(f|i(ft werben muffen, nac^bem buri^ eine oor bemfelben einftfilagenbe

@ranate bie ganje Bebienung getöbtet ober oerwunbet worben war.

Bon brei ©eiten erhielt bie Batterie au8 etwa 20—24 (Seft^üfeen

ba8 geftigfte unb gut gejielte ®ranatfeuer, unb augerbem tauigten bie feinb-

tilgen Blün(ler-©(gwärme , welche turje ^cit in einer oon Sernap gegen

Billejouan jiegenben Slerrainfenfung oerfegwunben waren, jept plb^licg in

ben BSeinbergen in einer (Entfernung oon 800 ©cgritten wieber auf, unb

richteten ein oert|eerenbe8 ©i^netlfeucr gegen bie Batterie. 97a(^ turjer 3('l

war biefelbe abfolut fampfunfätiig unb tonnte felbft nur mit anftrengung

unb fcgr langfam aufpro^en unb bie unhaltbare BofHiot* oertaffen.*)

*) 2)tefe (BnUetie batte {ibon Sage« oorbec febt gelitten. Siejetbe batte am 8. 2)e«

cember 9benb8 ouget tem 8attetie<Cbef noch einen @tanb bon 1 Dffijier, 4 Unterofpjieren

unb 25 SebienungO.Jtanonieren. SluO jener tpofition bei SiQecbaumont braibte bet

8attetie-Sbef noib intOd: 2 llnteroffiiieie unb 12 atann 8ebienung.
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©ituation t»ar bebenfCii^.

®tr Stinb btieb im ®orrücten, bo(^ gelonfl e« cnbUdi, al8 er in bie

rid^tigc @cbug>!Diftance fam, bem geuer ber .0efa^ung Don SBiQec^aumont

unb bcr SEBinbmü^Ie, fotnie ben Sataittoncn b'efl 13. SKtgimcnt«, i^n burdb

baS leb^aftefte treuer jum ©te^en ju bringen.

Unterbeffen toar gerabe jur rechten 3(it UnterftUhung bei iBiUechamnont

erfchienen. ©ie tarn oon ber 22. 3nfonterie-®iDifion.

®enerallieutenant D. ffiittich, in Ucbereinftimmung mit bem ßomman«

beur ber 2. 3nfonterie=®i»ifion, bie ffiichtigleit be« ©efi^e« oon Sßiltechmi-

mont ertennenb, toor fofort bereit, ber hortbebrängten, fchmathen 4. 8ri=

gäbe Cuft ju machen. rücfte baö 1. Satailton 32. iRegiment« hfcon,

bem bann, unter iBefeht be« Oberftlieutenant ö. ^ifubucf, 2 Sataittone 95.

9tegiment8 mit jmei Gpfbgen Batterien folgten.

@ine biefer tefeteren nahm linl« ooritärta ber eben mieber, nunmehr

aber öftlich ^iltechaumont, in bie t^euerlinie geriicften Batterie j^riebet ©te(>

(ung unb trug nefentlich baju bei, bie brohenbe Umfaffung beS linfen f^lUgelS

JU oerhUten, unb jwar um fo mehr, a(8 bie IBatterie Griebel momentan nur

mit 2—Cpfbgen ®efchi»hen unb 1— 4{)fbgen ©efchüfe ba« gcuer hotte auf»

nehmen tönnen, bie 4 übrigen ®efchühe aber erft fpäter, nothbürftig retablirt,

nachfolgten.

9tach bem ©intreffen bcr ^reu&tfchen Unterflühung, oon welcher 2

IBataiilone halb Uber bie wefttich gelegene, oft genannte SBinbmähle, gegen

ßernah »orbrangen, möhrenb ba9 1. SBataillon 32. 9?egimeut8 bei IBillechau»

mont Derblieb, War ber IBefih biefe« wichtigen fünfte« gefiebert (10 Uhr);

ber geinb feftte jwar ba« gfDcr/ befonber« mit feiner Slrtilleric fehr lebhaft

fort, unternahm aber feinen neuen 8lngriff8=®erfuch.

9ta^ 10 Uhr gewann ba9 13. Regiment burch einige furje, mit großer

®raDour au8geführte, OffenfiD‘©tö§e allmühlig mehr STerrain in bcr iRich»

tung auf Söilleoert. Oie 3. S3rigabe hatte in ber 3*'t Don 7 bi8 10 Uhr

ein felbftftünbige« ®efecht geführt, ba8, wenn auch nicht in feinem ißerlauf

fo bo^ in feinem IRefuttot, mit jenem ber 4. ©rigabe im ^ufommenhangc

ftanb. ©alb, na^bem ber obenerwähnte Singriff auf le 9R4e mit ^iilfe ber

17. Onfanterie-Oioifion abgcfchtagen war, trof bie 6pfbge ©atterie 9ten ein

unb nahm Sßafition norbwefttich be8 Orte«, hatt an ber ©trage, ©ic er»

öffnete fogleich ba« Scuer gegen ©illorceau.

Oer ffeinb jog fich gegen biefe Ortfehaft jnrücf; ba« 2. ©ataillon 12.

97egiment«, welchem fpäter 2 Compagnien 3. ©ataillon« 12. IRegiment« jur

UnterftUhung nachgefenbet würben. War bem @egner gefolgt, bi« auf

800 ©chritt an ©illorceau h^’^angelommen , unb hatte bort ein lebhafte«

ftehtnbe« Seuergefecht längere 3*‘t geführt.

Sin ©ergehen bi« ©illorceau war im Slugenblicf wegen be« ffeuer« ber

eigenen Slrtillerie nicht möglich, ^^an fowohl bie ©ranaten ber ©atterie IReu

alö auch jene ber ^rcußifchen ©atterien uörblich oon ©ernon, fchlugen mit

f. b. bevtf4c Vrtnee unb Vlarinc. 9anb V. ^
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einer fUr bic Slbt^dCungen be« 12. SRrginunte etma6 unbequemen ©ii^er^eit

nid)t allein in Ü3iQorceau, fonbern au^ in bem 91aum jwift^en biefem 3)orfe

unb ben bieffeitigen ^täntfern ein.

311s biefe Slrtiderie momentan i^r S^uer einftellte, ging baS 2. 33otoi('

Ion 12. SRegimentS, bei »eifern Inrj Dorier Srfofe'ÜBonnfe^often eingetroffen

waren, gefolgt »om 3. IBataillon 12. {Regiments mit $urra^ gegen 93ilIor»

ceau, na^m eS tro^ beS ^eftigften geuerS im erften Slnlauf unb motzte §ier«

bei circo 100 ©efangene.

SS mar etwa Jll U^r.

Die 6t)fbge SBatteric 9?eu ^atte mii^renb biefeS Angriffs eine ^Option

1500 ©c^ritt füblic^ ber ©trage genommen unb igr 0euer gegen 33illemar>

ceau unb ben bortigen {ßarf eröffnet.

Die 6))fbge Batterie @arl, melege nur no(^ 10 ©i^ug fier ©efi^ii^

gatte, blieb bei bem 1. unb 3. 33ataitIon 3. {Regiments jmifigen le 9R4e

unb S3itlorceau in {Referoe. 9ta(g 11 Ugr mürben autg baS 1. {Bataillon

12. {Regiment, fomie baS 1. 3äger-8otailton gerange3ogen ;
erftereS rüefte

ginter bie beiben anberen Bataillone beS 12. StegimentS, mägrenb baS

i>äger:©atailIon gegen Bitleoert marfigirte, biefen Ort ober um 12 Ugr

URittags oom geinbe bereits geräumt fanb.

ßin um ^12 Ugr OerfucgteS IBorgegen beS geinbeS oou {Billemorceau

gegen 5BitIorccou fcgeiterte an bem fräftigen 0euer beS 12. {Regiments, oon

meligem inegrere Compagnien ben baS Borterrain begerrfigenben jUrtggof

oon Billorceau oertgeibigten.

Bei Billeigaumont gatte baS 3nfanteriefeuer nacg 11 Ugr gtftgmiegen

unb fegte nur noig bie Botterie Rriebel, jegt mieber mit 6—Opfbgen @e*

fcgügen unb 1—äpfbgen ®efigUg, igr geuer gegen Billemarceau, Billejouan

unb Origng fort.

Um 12 Ugr mar fomit bie 2. InfanterienDioipon im unbeftrittenen

Bepg ber fünfte BiUe^aumont, BiPeoert unb BiQorceau.

Um biefelbe 3nfonterienDioipon jmifigen SDlontigng

unb CogeS; bie foft 5000 ©^ritt betragenbe fiüefe jmifcgen ben beiben Diol-

ponen beS 1. Corps mar oon ber 22. 3nfanterienDioipon auSgefUPt, meldge

mit einigen Bataillonen na^ 10 Ugr Cernag genommen gatte, unb mit bem

@roS jmifcgen Craoant unb Beaumont peg befanb. Die Beigaben ber 1.

3nfanterie=Dioipon, bie Cuirafper-Brigabe unb bie Slrtiüerie-lReferoe waren

noeg in igren Cantonirungen, bejiegungSmeife BioouatS, als URorgenS 7 Ugr

©emegrfeuer unb gleicg barauf ^anonenbonner ben SQMeberbeginn beS Kampfes

anicigten.

3IPe Slbtgeitungen aParmirten unb maegten fieg marfegfertig ; biefelben

gatten oon ©eite bes CorpS--Commanbo8 notg feine Befegle crgalten tbnnen,

ba nacg bem am 3lbenb beS 8. December ausgegebenen OperationS-Befegl

beS ©roggerjogS nur beftimmt mar, bag bic 22. 3nfanterie>Dioifion bas
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6ort)d in feinen (Santonirungen abjuföfen ^obe, Ic^tercm aber um
8 Ul^r frU^ feine neuen (Santonirung^’fRa^one angetoiefen merben mürben.

3)ie 1. 3tifonteriC'ÜDibifion (®enera(major D. SDietI) beftanb au9 fol«

genben Xrupf>ent^ei(en:

1. Sri gäbe (Oberft Säuffenbat^).

2. 3(iger«SatoitIon (fWafor SBirt^monn).

1

1. Sataiüon (^aufitmann fmalaifc),

2. „ (SKajor Sauer),

3. „ (5»auf3tmann ©taubmaffer).

1. 9?cgiment. 1. Sataiüon ($auf)tmann SBii^elm).

4pfbge Srigabe»Sotterie ©ruit^uifen,

epfbge Satterie Jütten,

6pfbge „ 6(|leic^.

2. Srigobe*) (©enerafmafor o. Orff).

4.

3!äger<Satoitton (©tob«:$auptmann ffiü^r).

2. 9?eginieut, jl. Sataitlon (^ouptmonn Slnnetaberger),

Oberft |2. „ (SKajor ßouton),

D. b. S^ann. (3. „ (©tobe-^auptmann Sffner).

11. Regiment, jl. Sataitlon ({»ouptmann

Oberft ©(^mibt. |2. „ (SKojor Sb^c).

9. Söger-Sotoitlon (©tab««$auptmann Keitter).

4pfbge Srigabe=Satterie ®runb^err.

Bpfbge Satterie Keber 1 ^ „ .^
' oon ber Slrtittene-SRcieröe.

^auptmann

Srinj 9eopolb.
j

epfbge „ SPaüKj
3. (S^e»auplegere<9?egiment.

1. ©anität8=ßompagnie.

ÜDie ©törle ber 1. 3nfontcrie<l;i»ifion betrug 4570 SKann Infan-

terie**), 4 (58cabron8 (420 SWann), 36 ®efi|ü^e***).

Son ber 22. ^nfanterie-Oioifion Ratten fii^, in Sefotgung ber Slbenbe

Dörfer erhaltenen Orbre, oor 7 U^r S07orgen8 jene Struppentheite, metthe bei

Saunap ftanben, in Semegung gegen Seaumont gefept. ©tpon mührenb

biefc8 SKarf(he8 mürbe bie Steugifipe ©otonne oon feinbtic(|er SlrtiQerie,

*) Sie dnfantetie bei 3. Siigabe »ac toegen ibiei getingen @täite, namentiiip an

Ofüiieren, in nacbßebenbei SbSeife fotmirt: 4. Hägei-SBataiUon, 1. nnb 2. Sataitlon 2.

Stegimente bilbeten ie 1 Sompagnie, bat 2. Sataiüon 2. StegimentO, folsie bao 1. uub

2 Sataitlon 11. 9tegiment8 ie 2 Compagnien; nui ba8 9. 3ägeT>Satailton mar notp

in 4 {(pmaipe Compagnien eingetpeitt.

**) ein Xian8poit Crfap>3ttann[^aft fUt bie 1. ^nfanteiie-SDioigon tiaf etg im 2aufe

be8 £age8 ein.

***) Sie beiben Satlerien be8 ißiinjen Seopotb raaien ttegen äßangeto an Offijieien,

ipfetben, .gilunition >c. nnr tbeitroeife gefeeptefSbig-

4*
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mcU^ utfüü^ (Srooant bei unb 9Rontfouri0 ’^ojition gnumraira

btf(bofftn.

©fntrollinitfuant o. ©itli(^ »ar gtgfn 8 U^r bti 43eauinont tingt=

troffra nnb fatn, Die f(^on oben enoä^nt, betn (Srfn^f«! be8 Sommanbeurb

ber 2, 3nfonterie=Xicifion, bie ft^ua^ie Origobe bei SUIei^auiiiont jn unter»

ftü^en, ongenbücftic^ noi^.

Untabeffen ergob @e(egen^, ber 22. 3nfanterie«XiDifion für i§re

Unterftübung ber 4. ©rigobe fofort einen ©egenbienft ju leiften. ®ie ^ren*

§ifi^en Stbtbeiiungen, melc^e ^o^eb nnb Oeonoert befe^t Rotten nnb bort

nii^t angegriffen Durben, marfii)irten ebenfoUb oub 3)2i§oerfiänbni§ gegen

Oeoumont ob. ©enerottieutenant s. SBittii^ befaßt biefen Xrnppent^eilen,

fogtrieb bie in;nif(ben oon brn ffronjofen befebten ‘fünfte oieber }u nehmen,

fteUte ober gleicbieitig an bie bei @rb. Stillp feit 7^ Uhr concentrirte 2.

Origabe bab Jtnfncbtn, bab betreffenbe ^reu§if(be Sotoitlon in ber 3Beg»

nähme oon Oeauoert nnb ^apeb ;u unterftühen.

©eneratmajor o. ü^rff ertheitte bem Commanbeur beb 11. Stegimentb,

Cberft ®(hmibt, ©efehl, mit bem 9. ^öger-Ootaitlon, bem l. nnb 2. So»

taillon 11. IRcgimentb nnb ber 4pfbgcn Satterie ©runbherr gegen Seau»

oert unb 2opeb oorjurüden nnb biefetben ju nehmen.

Xiefe Kolonne rüdte anfSngtiih gegen 8aunah, fübtich Deichen Orteb

bie Satterie ©runbherr eine flofition nahm unb bie beiben anjugreifenben

Cbjecte mit ©ranaten bcDorf; in ber $bhe oon Seauoert angefommen,

Denbcte fith bab 9. 3äger»Sataitlon, mit Subnohme oon 2 in eine

biihte ^tänflerfette aufgelöft, unb gefolgt oon bem 1. Sataillon 11. 9?egi»

mentb gegen Seauoert, unb nahm bieb ©ehöft ohne einen @(hu§ }u

thun im erften SIntauf. Xie Sertheibiger hatten bab ffeuer bib )um (e|ten

augenblicf fortgefeht unb Durben theitb gefongen, theilb oiif ber glucht oon

ben unmittelbar folgenben Qägern niebergefchoffen.

©leiihieitig Dar bürch bab 2. Sotoitlon 11. 9tcgimentb 9aheb genom»

men Dorben. Xie eine {)älfte beb Satailtonb brang, Die bab 9. 3iiger»

©atoillon, 300—400 ©ihritt über bie eroberte 3erme hinaub, Döhrenb bie«

fetbe oon ber anberen ^älfte beb Satailtonb befrht Durbe. X)ab 1. Sa»

taillon 11. Utegimentb richtete fich in Seauoert jur Sertheibigung ein.

Xie Satterie ©runbherr nahm ©teltung auf einem ^bhtnrUefen norb»

cSftlich oon Sapeb, Dährenb bet 5Keft ber Srigabe, 4. 3äger»Sotaitton unb

2. ^Regiment, h«^anrUcfte unb einftDeilen in SReferoe gehalten Durbe.

£b Dar etDO 10 Uhr alb bie 2. Srigabe biefe ©tetlung eingenommen

hatte.

3aft gleichjeitig mit Sintreffen beb ©enerat o. b. Stann bei @rb.

(Shütre (8| Uhr) Dar auch ber £)perationb»Sefeht beb ©rogherjogb für ben

heutigen Xag angefommen. Xerfetbe Dar um 7 Ugr SRorgenb, atfo gu

einer 3rit, gu melcher in Sleung noch feine fIRelbung Uber bab Sorgehen

beb 3tinbcb eingetroffen fein fonnte, aubgefertigt Dorben.
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3n btefetn, nunmehr burc^ bie tnjmift^cn eingttretenen iBerl^ältniffc

Ubtr^olten, ®cfe^I »ar Diai^fte^enbed angeorbnet:

S)ie 17. 3nfant(Tic>!Diuifion concentrirt bet SDieffae, 33ernon bor

ber 0ront.

!X)tc 22. 3nfanterie<!iDibtfton formirt fit^ in ber ®teUung bei 9eau>

mont, rechter 0(lige( ißeaumont.

1. @or))e concentrirt fi^l bei S^ätre.

^ie 4. 6aDa(Ieric>:Cioifion fe^t fit^ auf ben ret^ten 0iUget ber 22. 3n>

fanterie'SDioifion bei iBeaumont, unb tagt bie Studgänge bed äBalbee oon

tDiari^^noic beobatfiten.

®ie 2. SoDQÖerie»®ioifton concentrirt fit^ auf bem ret^teu gtilget be«

1. <Sort>6 bei tSIjätre.

tDie Struppen bteiben in biefen @tettungen bie jum Eintreffen weiterer

Sefe^te in ©ereitfe^aft.

!Die ©orpoften bleiben fielen; @pijjen werben nac^ atteu 9ii({|tungen

gegen ben 0einb oorgetrieben. —
®ie bie je^t gefdiitbcrten ©orgönge malten bie Äuefü^rung bieftr Se*

ftimmungen unmSgtit^.

®ie Slrtitlerie^SKeferoe, welche wie am 8. ®ecember gebitbet war,

nümlitfi:

ÜKajor ©3itt.

Stlafor

©djteit^eim.

i

6pfbge ©atterie ©öd,

epfbge , «ept,

6pfbge ©atterie Dlioier,

epfbge „ SKataifö,

12pfbge , SKopr,

patte um 9 Upr ©efept erpatten naip @rb. Epatre )u rüden. 9Ile fie ba*

felbft eintraf, würbe bie 3)ioifton SBitI ber 22. 3nfanterie«®ieifion über--

wiefen, beren fämmtlitpe 4—4pfbge ©atterien gefetpteunfopig waren. ®ic

©atterien bee STfaior ©Mit waren bereite im ©iarftp gegen ©caumont, ate

bie ©efetpteiage auf bem retpten 0(Ugef ipre anberweitige ©erwenbuiig notp>

wenbig maipte.

@egen 11 Upr maepte fiip gegen bie 2. ©rigabe bei ©eaubert unb

Sapee ein ftürleree drängen bee 0cinbee füplbar, unb naip einiger

metbeten autp bie beiben auf bem äugerften retpten 0IUget ectairirenben

2 Eecabrone 3. Epctmuptegere^lKegimente, bag ©illermatn oom 0einbe be^

fept fei unb oon bort eine Umgepung bee retpten giUgete brope.

Um bem feinblitpen Stnbrang in ber 0ront fröftig entgegen
3
Utreteii,

napm @eneratmajor o. Orff bae in ein ftartee ©ataillon formirte 2. 9ic>

giment in bie 0euertinie. ®iefee befepte tpeite ben gegen ÜJtontignp piu>

jiepenben fünften ^öpenrüden, tpeite würbe ee jur Stbtöfung bee 9. Säger»

©ataittone, wettpee natp Sapee jur Ergänjung ber ©tunition jurUdging,

oerwenbet.

®ie beiben ©atterien ber®ioifion ©3itl erpietten bie ©leifung, an ben
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reiften gfügel ber 2. Srigabe ju rUefen, cbenfo bie furj Dörfer bei @rb.

S^ätre ringttroffene I. Srigobe. äui^ bU 6pfbgtn ®otttrien ber ®iDifton

©i^Ieit^etm ber Slrtillerie^SReferoe nmrben gegen 8aunap birigirt, um nbt^i*

genfaUb auf bem reellen giUgel einjugreifeii.

^uefü^rung biefer Semegungen ^atte bie 1. 3nfanterie'!Ditiifion

um 1 U^r 3RittagO ungefähr fotgenbe ©tettung:

Huf bem rechten gtügel, bei SKontigug, 1. uub 2. Bataillon Ceib>5Re»

gimente, ba^inter baS 2. 3üger^iBataiQon. Diefe SataiUone mären non ber

1. 10rigabe jur Dedung ber ^Batterien norgefc^oben morben.

£)ie 6pfbgen Batterien $utten, ©^teie^, 3Ra[ai[6, Sbef, Aegl Ratten

eine aubgejeii^nete ^ofition (jinter bem j}amm beS ton Seauoert nai^ Snon>

tigng }ie^enben ^bljenrüifene, unb lonnten bab poriiegenbe ebene unb offene

Slerrain ooQftänbig be^enfe^en.

SBeftlidi ber fünfte iBeauoert unb Sage« gatte bie SoK^iinie ber 2.

Srigabe f'PB'f'fet “"b jmor, eom rechten gliigel ongefangen, ba« 2. 9?e*

giment, baO 4. Odger^^Bataitton, meteged naig bem (Sintreffen ber 1. Sri»

gäbe ebenfalls oorgenommen morben mar, unb baS 2. SataiQon 11. 9?egi<

ments, legtereS linls Serbinbung galtenb mit bem ^reugiftgen 9fegiment

9ir. 83. Seauoert mar burtg baS 1. Sataillon 11. 9?egiments, 8ageS

burig 2 Compagnien 2. SataillonS 11. IRegimentS unb baS 9. 3äger»Satai(»

(on befegt.

3n jmeiter Sinie ftanben fübliig oon Saunag ber 9?eft ber l.Srigabe,

3. Sataillon Seib»9iegimentS unb 1. Sataillon 1. 9?egimentS, 4pfbge Sat»

terie @ruitguifen, bann bie beiben Gpfbgen Satterien ber ^Cioifion Srinj

Seopolb unb bie 6pfbge Satterie Olioier ber Dioifton ©egieitgeim. ®ie

12pfbge Satterie Sfagr biefer ®ioifion gatte eine anbere Seftimmung.

Stuf bie miebergolten 3J2e(bungen oon einer Sebrogung ber reegten plante

gab ber ©roggerjog ben ftricten Sefegt, auf leinen gall über SKontigng

fieg auS3ubegnen unb menn nbtgig, einen allcnfallfigen Angriff in einer

i^afenfteUung abjumeifen.

3uglei(g mürbe barauf aufmerffam gemaegt, bag ber reegte Flügel ber

bieffeitigen Äufftellung niigt ber entftgeibenbe fei, bag bie 17. Infanterie»

®ioifion in bie feinbiiige retgte gianle birigirt merbe unb eine ®ioifion oon

DrlbanS im Slnmarfcg fei.

auf biefen Sefegi giett fieg bie 1. 3nfanterie»®ioifion im Sertaufe beS

'iliaegmittagS ooUftänbig befenfio, unb mürben, bnreg bie auSbauer unb baS

Iräftige geuer ber 3nfanterie ber 2. Srigobe, bie megrmats oerfuegten feinb-

liegen grontal-angriffe obgemiefen.

®er auSgejeiegneten Sirfung ber artilterie gelang eS, baS roiebergolte

Seftreben beS OegnerS, unfere reegte glante ju umgegen, jebeSmot im ®e»

ginne ju oereiteln.

®er Sefegi beS ©roggerjogS, niegt Uber SRontigng ginauS fieg auSju»

begnen, mar in ber allgemeinen Sage nur 3U fegr begrUnbet. d»4l

Dir-ir^-'
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ber geinb burd(iau8 nit^t bic nie am 8. ^Deccmbcr, fo ^attc bo(^

immerhin bit Srmt(>^bt^(i(ung eine gront^Stuebe^nung Don nabqu 3 €tun:

btn; ÜKontißn^— ®eaugencg, unb hinter bitfer fe^r bünnen 8inte befanb

fi(^ in ber non ®rb. S^ätre als einjige iReferne, bad im 8aufe beb

Sage6 cingetroffenc Detac^enient beb ©eneraimajor n. Siaueb. T)affcibe be>

ftanb aue 2 Bataillonen beb 89. SRegimentb, 5 (Sbeabronb unb 2 reitrnben

4pfbgen ©efibübcn. 3ln biefeb IDetacbement fcbloffen fteb aueb bie 12pfbgc

Batterie STtabr unb ber Siaebmittagb non Orleanb tommenbe 3^ranbport

non ffirfab»3Hannf(boften ber 1. 3nfanterie=®ioifion an.

^ie (Suiraffier<Brigabe tnar Uber (Sbätre unb Beaumont in eine @tel.'

lung norböftlicb non BiQeebaumont gerUeft, fanb aber leine ©elegenbeit,

gegen ben bei Billejouan gut poftirten geinb anjureiten.

Bon ber 22. 3nfanterie°X)inifion mugten auf Befebl beb ©rogb^ijogb

ebenfallb fo nie! alb mbgtiib noib intacte Srupben ju einer 9feferne gefammett

tnerben.

BJUbi^cnb 92aibmittagb bei ber 1. 3nfanterie*!Dinifion bab geuergefeibt

mehr ober minber lebhaft fortgefUbrt mürbe, mar bei ber 2. Infanterien

^ioifion bie 3. Brigabe*) hinter bie 4. Beigabe nach Beaumont b^i^nnge'

nommen; non Unterer griff nur noib bie Batterie f^riebel, nach Btaggabe

beb Borbringenb ber 17. unb 22. 3nfanterie*:X)inifion, in bab ©efeebt ein.

®ie 17. 3nfanterie*®inifion bnUt l>«n nom ©rogberjog befohlenen Bor»

ftog gegen ben feinblicben reihten glUgel mit großer Energie, aber auch unter

bebeutenben Berluften, buribgefübrt.

Um 4 Uhr jlacbmittagb hotte bie 17. Infanterie «®ioifion bie 8inie

Billemarceau—leb ©rotteb—Bohneb—germe be geularb theilmeife mit bem

Bajonet genommen, mührenb Oberftlieutenant n. $eubud mit 3 Bataillonen

ber 22. 3nfanterie»Oini|ion in Billejouan unb Orignh eingebrungen mar.

aßit Eintritt ber Dämmerung erlahmte ber BMberftanb beb ©egnerb

unb bab geuer nerftummte atlmählig auf ber ganjen ©efeihtblinie.

SBar auch ber 9. December bei Bleitem nicht fo blutig für bab

1. ßorpb**) mie ber oorhergegangene ©ihlaihttog, fo mar er both niiht min»

ber ehrenooll. Die jufammengefihmoljenen Bataillone bemiefen burd^ ftunben»

langeb, fefteb unb ruhigeb Slubharren im feinbliihen geuer, burch bab frifihe,

muthige Draufgehen, mie j. B. beb 9. 3äger»Bataillonb, 11., 12. unb

13. iRegimentb, bag ber innere @ehalt burih bie unaubgefehten @trapa|jen,

*) Oie 4pfbge Sotletie 6tabelmann tarn biee »iebet jur Sitgobe. Otefelbe batte,

naibbem ße in ®tb. Cbiitte ibie URunition etgSnjt, eine igofition fUbögii^ »on Cra»

nont genommen unb gegen Ceinop gemirlt; als biefee Ott genommen Dar, fuhr ße

imifiben Cranont nnb Setnap not, unb nobm noibBgiiib biefeS leple en eine neue

$ogtion, non too ße OnrceQe unb SiHejouan 6e|(bog, mußte abet cnbliib aus biefev

gefitbttid.en unb ifolitten Stellung obfabren unb lUdte UberCtobant bei bet Otigabeein.

**) OaS 1. Qotps betlot am 9. Oecembet nui 8 Offijiere unb circa 320 3Rann.

Oei (Selammt'Setlug in bet bteitägigen Siplaibt mitb fpiitet angegeben roeiben.
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j^ämpfe unb SStrtufte noi^ fcinebnxgS gctittcn ^atte; ujo^C aber uarcn bie

p^pfifd^en Prüfte nal^eju gänjüi^ crfc^itpft. 3m in ber eigentlichen

@efechtdthcitig{eit, hi(tten bod foibatifche (ShrgefUhl, baS ^cifpiei ber Offijiere

unb eine gelniffe, nicht ouejulöfchenbe 9?auf(uft bie (Srmttbeten aufrecht,

aber augerhafb ber @efechtbfphcire, gteichfam hinter ben Souliffen, ba jeigten

iinoerfennbare ©puren einen bebeutenben 92achlag ber phhfifchen Kräfte, bem

auch eine moralifche ^bfpannung folgen mugte.

auf bem ©chlachtfetbe, bei ®rb. Shätre, »urbe abenba 45 Uhr burch

ben @ro§herjog bie ©tetlung ber armee-abtheitung für bie tommenbe 92acht

befohlen.

fottten na^ftehenbe Santonements bejogen loerben;

Die 17. 3nfonterie=Dioinon on ber ©trage Seaugench—SKeung.

Die 22. 3nfonterie>Dioifion fchliegt fich an bie 17. 3nfonterie=DioU

fton auf ber Sinie Sonoatet—iKeffa«—Canglochere an, unb behnt p<h »o<h

(5ernah unb Sraoant au8, »eiche Drtfihaften ihr jufallen, e;c(. uneffaS.

Dab 1. @orp8 nimmt 6antonement8 in tBeauoert, Vaunap, Dhorigup,

le« gontaineS, Spätre. Die in biefem SRapon liegenben Ortfehaften »erben

bon bem @orp8 belegt.

Die 2. Gaballerie^Dibirion gept in bie Gantonement« bei te ©orbon,

bie fie in ber »erfloffenen 22aiht belegt hatte.

Die 4. Saoallerie^Dioifion behält Sßillermain unb bie auSgänge beb

halbes oon IDtar^cinoir beobachtet, unb bejieht Santonementb in ber ®egenb

oon IBaccon. —
9J2it Eintritt ber oollftänbigcn Dunfelpeit rUeften bie Druppentheile beb

1. (lorpb in bie ihnen ange»iefenen engen Santonirungen.

Die 1. Srigabe mit bem ®rob nach I^ounap; bab 1. unb2. Bataillon

Ceib'SRegimentb ftanb mit 1 (Sbcobron 3. 6heöauytegerb»8Jegimentb in ünon^

tignp unb gab IBorpoften oon hier bib IBeauoert.

Die 2. IBrigabc cantonirte in ®rb. unb $t. 9ÜIIh, bab 9. 3äger>

Bataillon alb 93orpoften in IBeauoert unb Sapeb.

Die 3. Srigabe bejog Santonirungen in ®rb. unb $t. tSpätre unb (a

IBorbe.

Die 4. SSrigabe folche in IBeaumont.

Die Suiraffier-Srigabe rücfte nach ieb gontaincb, la SReiiorbiöre unb

SRonbonncau.

Die artiüerie={Referoc bejog Quartiere unb SBiooualb in Dhorignp unb

ben nä^ften ®ehbften.

Die 22. 3nfonterie=Dioifion hielt »öhrenb ber Stacht bie Orte ßra«

oant, Sernap, SBilleiouan, Orignp unb Sßillemarceau befept; bie Sorpoften*

ßinie ber 17. 3nfanterie'Dioifion erftredte fiep oon leb ßrotteb über ^lob*

Unouffu bib an bie Coire.

Stach i>en Berichten beb ®eneral CSpangp patte bie granjbfifche armer

feineb»egb bie abfiept, angriffb»eife oorjugepen
; fie »otite fiep oielmepr auf
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her Cinie SSittemtain—Io 5Bitc8nc—SJiHejouan—SBittemorceau bi« nat^ iJaotr«

enger coucenttiren unb ben Angriffen ber ICcutfi^cn in btefer neuen ©tellung

SBiberftanb leiften.

®er Angriff am 3Rorgen auf Bißec^oumont gefe^o^ — noc^ benfelbcn

Berieten — um ba« angeorbnete ^“rüdge^en ber 1. 3nfQnterie*3)ii)irion

XVI. Horpe in bie oon Slaocre ju mosfiren, unb mürbe bun^ bie

1. Sufanterie^Dioifion XVII. Horpe ouegefü^rt. Bon einer beobfu^tigten

Umgebung unferee- rechten glUgete mirb in bem SBerfe bee ©encral H^anjp

9Mi^te ermähnt; im @egent§eU ee ^eigt ©eite 139; A l'aile gauche, le

XXI. corps avait 6galement äsupporter de vigoureux efforta de l’ennemi*,

unb fpütcr: ,Notre artillerie, de ce cötd (niimße^ oon (o Blotte) et en

ayant de la ferme des Boueches, put tenir tete avec avantage ä l’artil-

lerie allemande jusqu'ä la nuit.‘

0uf bie Üloc^ric^t oon ber ©c^Iai^t am 8. iDecember unb bem gart=

näctigen BMberftanbe, melegen ber mcit überlegene {^einb ber Slrmee-Slbtgei^

lung bee ©roggerjoge entgegengefept gobe, l^otte ©e. SDIajeftat ber ffönig

oon Breugen bem SeibmarftgaU geiebrieg Harl am 9. Dccember be°

fohlen, bie obere Leitung ber Operationen an ber Soire mieber 3U über«

negmen.

'Oemgemiig erlieg bae Ober<Hommanbo ber TL Slrmce naigftegenbe

«efegle.

Oae 1. Horpe mürbe mit ber Befegung oon Orlöane beauftragt, uub

gatte am 10. Oecember 1800 ÜRann 1 Hecabron bagin

abrUden ju taffen, bae ©roe foßte am 11. lOecember folgen.

Stuf bem tinfen Ufer ber Soire maren fortificatorifige Berftärfungen

jur ©iigerung ber beiben Brüden ooraunegmen.

Oae 10. Horpe*) gatte am 10. Oecember bie Beaugencg ju rüden,

eine Sloantgarbe, menn tguntiig, naig Bier oorjufegieben, unb Berbinbung

mit bem auf bem tinfen Ufer oorgegenben 9. Horpe**) gerjufteßen.

®oe 3. Horpe mit ber 1. Haoaßerie=X)ioifion foßte om 10. ®ecember

mit bem ^aupttgeit oon ©ien in Ort^ane cintreffen, unb bann bem 9. Horpe,

eoentueß bem 10. Horpe folgen.

Oae 9. Horpe gatte auf bem tinfen üoire<Ufer bie in bie $bge oon

Btoie oorjngegen.

:Oie 6. Haoaßerie^Oioifton foßte am 10. £)ecember aue igrer ©teßung

©atbrie—Bierjon in ber 9Ii(gtung auf Hontree naeg SSeften abrUden.

S)ie Strmee'Stbtgeilung bee ©rogger3oge enbtieg, foßte am 10. Xlecember

rügen, unb nur mit ben beiben HaoaßeriC'SDioifionen ben geinb beobaegten.

*) Xgeite biefe« Sorp« raaien ft^on am 9. Xecembet bon Oileano nad) ältenng in

ÜRarfi^ gefept notben.

**) Xa< 9. SoepO befanb am 8. Xecembet auf bem linlen Soiie'Ufcc beeeint.
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3n gofgt bicffr JTnorbnungen befo^t b« Orog^trjog, bog bit 17. unb

22. 3nfantcrie>^iDifion in tgren Santoniiiingen bmit gatten foQten

um, menn nbtgig, bad 10. @or}>e ju untecftUgen.

lieber bab 1 . 6or))e mar bereits burcg baS Ober>@ommanbo ber

II. SIrmee berfttgt, unb mürbe baffelbe nur nocg angemiefen, baS tiom 3. SorpS

in @ien jurüdtgetaffene Detaegement am 13. December burtg 2 ©atailtone

unb 1 (Jatiatlerie. ^Regiment abjutüfeu.

®on ©eite bes ©enerat t>. b. Sann mürbe bie 1. ©rigabe, metige un»

gefägr bie ©tärfe bcS am 10. Secember nacg Orleans abjufenbenben ®e»

taigementa gatte, beftimmt, mit 1 (gScabron über te ©arbon, ßgoingg unb

la Sgapctle in biefe ©tabt 3U rUcfen.

S)ie übrigen Sgeite beS Sorps fotiten im JiOgemeinen DIafttag gaben;

ate aitarmplag mar ®rb. Sgätre bejeicgnet.

^tgfaigi non ^enngencp.

dritter Sag.

(10. Secembtr.)

Stn bie ©rigaben unb bie übrigen Sgeite beS 1. SorpS mar eben ber

©efegl auSgcgeben morben, bag ber 10 . Secember jum 9?afttag beftimmt

märe, ata mieberum I^anonenbonner unb ©emegrfeuer ben ©eginn bea ßam>

pfea anjeigten.

Ser Ocinb gatte nocg in ber Sunfefgeit, ©lorgena 6 Ugr, bie Orte

Origng unb ©ittejcuan überrafigenb angegriffen unb bie bort ftegenbe ©e>

fagung ber 22. ^nfontfrie-Sinifion jum momentanen 3“rü(fgegen an bie

Sinbmügte bei ©itlecgaumont ge3mungen.

®cgen 7 Ugr begannen au(g feinbliige ©atterien bei Ourcelle unb ©U
tette ein tebgaftea geuer gegen Sraoant unb baa nbrbtitg biefea Ortea (iegenbe

Serrain; augerbem 3eigte ber Seinb, ©eauoert unb tDIontigup gegenüber,

biigte ©tänfter^Sigmävme unb (gotonnen.

Sie 1. ©rigabe, ata ©efagung non Ort^ana beftimmt, gatte mit ben

3 ©ataitlonen Seib^dlegimenta, bem 1. ©ataitlon 1.9Iegimenta unb 1 (£a<

cabron (4.) 3. ©geoaurtegera-SRegimenta ben ©larftg bagin bereits angetre»

ten, tieg aber 3ur Sedung ber unter ben nunmegrigen Umftänben gefägrbet

erfcgeinenben 3 ©atterien*) baS 2. 3äger-Satoitton in Caunag 3urücf,

Sie 2. ©rigabe, met^e um ^8 Ugr fübliig »on @rb. tRitIg concentrirt

ftanb, mürbe auf baS begfatlfige Stnfucgen beS ©eneraUieutenant 0. ©3itti(g

*) iBonbiefen gatte bie 6)>fbge IBattecic @igleiig fug au8 ben äRunitiona-SorrSIgen

bet Obfbgen Batterie {>utten completirt, fo bag oon btefci nur 2 @ef(gUge notg gefecgte>

fSgig uaien.
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junädift angtmiefen, ben bebrol^cttn rechten gfiiget ju bedten, unb ju biefem

3n)fcf« bie gtfftrn innege^abte Stellung bei ®couBert uiib 2ot)c8 ttieber ein»

3une§men.

®er Sag« Borger eingetroffene ffirfo^’^ranSport für bie Infanterie-

Slbf^eitungen ber 1. 3nfanterie-'i)inifion würbe ber 2. ®rigabe unterfteflt.

®iefe ®rigobe*) (©eneralmojor n. Orff) beftanb fona^ am 10. ®e>

cember ou«:

2. DJcgiment,

Dberft

B. b. Sann.

11. ^Regiment,

Oberft Sefimibt.

^auptmonn

$rinj 2eopo(b. jCpfbgc „ pflaum.

S)ie 2. Srigabe rUdte fogteit^ non 9ii(lp gegen IBeaunert, unb ^atte um
8 U^r ungefähr nac^fte^enbe Stellung eingenommen:

auf bem linfen giüget, füböftlit^ oon Cape«, in ®erbinbung mit Srup'

pen ber 22. Infanterien Oioifion, ba« 2. IBataillon 11. ^Regiment«, re<^t«

Bon biefem bo8 4. 3ü8‘tn$atai((ou, an biefe« onfi^Iiegenb 2 ftarfe Sompag-

nien (au8 2 ISotaillonen combinirt) 2. SRegimenf«, ben rechten Slügel ber

Stellung bilbeten bie beiben 6pfbgen Batterien ißflaum unb IReber.

On jweiter Sinie ftanbeu bo8 1. Sataillon 11. ^Regiment« in ^eauoert,

unb nörblii^ biefe« ®e^öfte8 bie in eine Compagnie formirte @rfa^n3Rann>

f^aft bc8 2. ^Regiment«; in 2ape8 ^atte fit^ bo8 auf S3orpoften gemefene

9. 3üger<9ataillon gefammelt, öftlie^ banou war bie 4pfbge iöatterie ©runb-

^err in lBereitf(^aft8ftellung. Die IReferoe bilbete bie @rfa|}‘abt^eilung ber

1. 8rigabe an ber Straße 9?iIIp—SroBont.

ffiäßrenb in biefer Jßeife bie 2. ©rigabe jur Sicherung be« reiften

81Ugel8 in bie ®efe(f|t8linie einrüdte, war auf ^unfe^ be8 @ommanbeur8

ber 22. Önfonterie-Oioifion aui^ bie 4. ©rigabe***) jur ©erftörlung be8

(Zentrum« non ©eaumont nac$ ©ille^aumont norgegangen.

*) 2)te Sintbeilung bet SataiDsne blieb bicfelbe roie am 9. Decembec.

*•) ®ie ffirfap.2üannlibaften bet 2. ®tigabe (9 Dffijiete, 672 SDlann) iDutben ben

beiteffenben Hbtbeilungrn fogleitb jugemieien; bie @tätfe bet Qtfap<3Rami|(balt(n fßtbie

1. 8rigabe bettug 11 Offi)iete, 610 Sftann.

•*•) ®ie Srigabe »at in betfelben äufownienfepung toie am 9. ®ecembet; bie

4pfbge Sattetie 8attb unb bie 6pfbge Satterie j^bnle befanben fiib in nießt gefe(btO>

fSbigem 3ufianbe.

4. Jägern ©atoillon (Stob8=§auptmann iffibßr).

I

I. ©ataillon ($iauptmonn annet8berger),

2. „ (ilRojor ßouton),

3. „ (Stob8>$auptmann Gffner).

11. ©ataillon (^ouptmann 3'^)»

(2. „ (SRajor ©bße).

9. 3iiger<©otaillon (Stob8<5)ouptmonn SReitter).

(5rfo^-abtl|eiIung für bie 1. ©rigabe (^auptmann

©ranca)**).

4pfbge ©rigabe»Satterie ©runb^err.

iSpfbge ©atterie IReber,
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93or 9 U^r war bicfe bort cingctroffeii iinb ^attt mit bem 1. unb 2.

tBatdUon 13. Dtegimentb bob 3!)orf uiib bie SBinbtnU^te meftlic^ baoon bt=

fegt; bie 3 8atai(Ionc 10. iRcgimentb blieben alb dteferoe nbrbüig beb

®orfeb, ebenfo bie beiben (Sbcobronb (3. unb 4.) 4. egtoonylegerb- SRegimentb

unb bie 6pfbge IBatterie ßriebel.

Die ©idifion Doffner ber Slrtitterie^SReferoe (6pfbge Sotterien 9ieu,

ßarl), melcgc bib jegt bet 3. SBrigabe jugettiefen mor, ergielt Sefegt ber

4. Srigabc ju folgen unb nagm eine ^ofition jtoiftgen iBilteigaumont unb ber

oft genannten SSinbmügtc.

Die Infanterie ber 4. ^rigabe tarn toägrenb beb ganjen ®efecgteb niigt

in Dgütigleit unb gatte nur 92a(gmittagb ein länger anbauernbeb geftigeb

@ranatfeuer aubjugalten, bab ber Srinb non Ourcette gegen SSilleigaumont

unb bie tueftliig banon ftegenben ^Batterien riigtete. Diefe gatten igrerfeitb

©elegengeit mit fugtlicgem ISrfolg iBillejouan }u befigiegen, unb unterftttgten

gierbureg, im SSerein mit einigen tneftlicg non 3SiIIorceau aufgefagrenen $reu<>

gifegen IBatterien, ben Singriff bet 17. ^nfonterie-Dinifion ouf 33illtjouon.

3njmif(gen tnar um 9 Ugr bie 3. IBrigabe in eine IBereitfegaftbfteUung

nbrbtieg non IBeaumont eingerüctt unb bie SlrtiUerie^Steferne um 10 Ugr

bei @rb. Cgätre angetangt.

S3eibe Druppentgcite ergielten in ben näcgften ©tunben eine iBermenbung

auf bem regten giiigel.

S3ou bort tnar etwa um ^11 Ugr bur^ bab gegen 93iUetmain eclairi>

renbe 3. 6genau;(egerb<iBegiment bie ÜRetbung eingegangen, bag ftärfcre

feiubliege Slbtgeilungen fiig an biefem Orte ju concentriren figienen unb bie

recgte glanle bcbrogeten.

Um einer berartigen feinbliigen Slbfiegt entgegenjutreten, traf ber (Som:

manbeur ber 2. Srigabe naegftegenbe Slnorbnungen:

Dab 9. Böger-SBataillon, *) feit lurjer “I® ^articutar*8ebe(fung

nermenbet, rUdte natg ÜRontigng, mofelbft fug figon bab 2. 3äger°g3ataitton

unb bie 4pfbge S3atterie @ruitguifen befanben.

Die 6rfag»SDJannfigaft 2. iRegimentb (5 Offijierc, 280 fUlann) »urbe

bib an eine, non 33iIIermain gerjiegenbe Derraininelle fäblieg non 3oug not'

gefcgoben, non njo biefe Slbtgeilung fogtei(g in ein lebgofteb geuergefecgt

gegen feinblicge Infanterie trat, melcge fug längb beb non Bitlermain naig

Unoiitigng fUgrenben SBegeb poftirt gatte.

Die alb 9?eferne jurUdgegaltene @rfag°Slbtgeilung ber 1. IBrigabe er-

gielt ebenfallb SBeifung, non 9tillg naig Snontigng, bem eigentlicgen ©tilg«

pnnit beb retgten glügelb, norjutüdcn. **)

*) S>iefce SataiOon ging fpSter, a(8 amb bae 1. OSgei'SBntaiOon bei Snontignp ein«

traf, na(b 3oul) not unk kebiett biefen $nn(t bcfebt.

**) Später folgte bie (Srfab«3lbtbei(ung beg 1. fRegimentg bem 9. 3äger«R3ataiIIon

atg UnterPgung, niäbrenb jene beg Seib.SRegimentg bei aiiontignp »erbtieb.
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(Snbltt^ ^atte auc^ bic noc^ bei ?abe8 befinblic^c 4pfbgc Batterie @runb'

^err ben ®efe^I erhalten, fic^ mit ber 4pfbgen iBotterie @5ruit^uifen ju

oereinen.

'£)iefe beiben Batterien Ratten baib nac^ 11 U§r eine ^ofition norbbftlii^

non Snontignp genommen unb richteten i^r treuer fowo^t gegen 3<iQermain

alb QU(^ gegen S^äteau ISoubrag.

3n ber gront ber 2. SBrigabe mar ber geinb nur mit Artillerie, unb

jmar meift auf fe^r große ©iftonce t^ätig, fo boß mamge Abt^eilungen biefer

iBrigabe nii^t jum ©i^uß famen.

©enerol o. b. iTonn befaßt um 10 Ußr ber 3. Srigabe*) über 9iittg

no(ß Saunag ju rüden, um eoentuell ber 2. IBrigabe alb UnterftUßung jn

bienen, unb mürbe nur bab 3. Bataillon 12. Dlegimentb bei Seaumont

iurUdbeßolten.

IBon ber 3. IBrigabe erßiett bab 1. SataiQon 3. Dlegimentb (^aupt>

mann ©tßleicß) SOßeifung, ßßäteau ßoubrog ju befeßen. ®iefeb ©tßtoß

mürbe naiß 1 Ußr erreiißt, unb riißtete ficß bab tBatoiUon bafelbft jiir lBer<

tßeibigung ein.

!Dab 1. 3äger-:0ataitlon rUdte naiß fDfontigng, unb naßm, alb eb

biefen Ort f(ßon genügenb befeßt fanb, öftliiß baoon eine gebedte ©tellung.

!I;ie ISatterie ©tabelmann **) rüdte in eine ^ofition jibrbliiß oon ©eau»

oert, (infb neben ber ©atterie pflaum.

S)ie 3 übrigen ©ataidone ber 3. ©rigabe (1. unb 2. ©ataitlon 12.

Megimentb unb 3. ©ataitlon 2. SWegimentb) blieben in einer ©ereitfißaftb:

ftettung fübmeftticß oon Saunag.

3ur Iräftigen ©erßinberung jebeb Umgeßungb»©erfu(ßeb ßatte ©enerat

0 . b. Sann auiß bie beiben 6pfbgen ©atterien (Olioier unb SWataifö) ber

Sioifion ©^teitßeim auf ben reißten gtügct beorbert. Siefetben naßmen

tßofition füböfttiiß oon (Sßüteau ©oubrag, unb fpäter, atb gemetbet mürbe,

baß ficß bei IDlejikeb feinbtiiße Abtßeitungen
3eigten, rüdte bie ©atterie

Slfataif^ an bie norbbftticße, bie ©atterie Dtioier an bie norbmeftticße 6de

beb ©arteb oon Sßäteau (Soubrag, oon mo aub fie im ©erein mit ber bei

teb ©tancßetb poftirten reitenben ©atterie ©cßtotßeim ber 4. (Saoatlerie*

tDioifion bib jum Sinbrucß ber Smnfetßeit mirften.

©cßon gegen SDlittag mar für bie bieffeitige ©tettung, fo meit fie oon

bem 1. ©orpb befeßt mar, leine ©efaßr meßr; eine attenfattb oom geinbe

gegen ©accon ober ©outmierb oorgefcßobene Umgeßungb iSotonne mnßte bei

bem ^eranrüden beb 10. unb 3. ©orpb anberen Sageb einer fiataftropße

entgegengeßen.

*) Sie Siigabe batte bie[eI6e gormation wie Xage borget, nur waten bie ißt )n<

gewiefenen 2— Gpfbgen SBattetien bei bet 4. 8tigabe in Serwenbung.

**) Sieje Batterie halte nm 2 Ußr WacßmittagS mit noiß ein gefecßtefSbiaee @e>

fcßUß unb mußte beeßalb iuiiU<ta<nommeii werben.
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®fr «gfnrtic^e ffompf am 10 . JJecember tourbe im Sentrum ber ftinb»

li^en ^ofition, bei OrignQ mib 33Ultiouan, namentlich burch bie 17. ^[n^

fantcrie<!I)iDifion aiiegefochten.

auf bem linlen gtügel be8 1 . Corp«, bei SBillechaumont, waren nur

bie beiben ^Batterien Sari unb 92eu, unb jwar mit fichtlichem Srfolg thütig;

auf bem rechten 31ügel, 3Wifchcn Soubrat) unb l?ahe8, war e8 ebenfalld faft

nur bie artillerie, welche im Saufe be8 9tachmittag8 burch einige Batterien

be8 10. Sorp8 oerftärft ober abgelöft worben War, Don ber ba8 ®efecht ge<

fuhrt würbe.

J)ier ftonb bo8 fehr ftarle (ca. 50,000 ÜRann) XXI. Sorp« gegen»

über, welche» aber nur einen geringen Offenfiogeift 3eigte.

3m Saufe be8 S3ormittag8 war eine Dioifion (19.) be8 10. Sorp8

mit ber Sorp8 >artillerie bei ®rb. Shätre eingetroffen unb hierburch — 3um
erftenmol in biefer breitägigen ©chla^t — eine onfehnliche, intacte Weferoe

Dorhanben; feboch tarn fie nicht mehr in ißerwenbung. @egen abenb Der«

ftummte ba8 geuer auf ber gaii
3en ®efecht8tinie.

®eneral Shan 3
t), ber heute. Dielleicht angefeuert burch (>nen am 9. IDe'

cember ftattgehabten IBefuch ©ambetta’e in feinem ftauptquarticr 3u 3o8ne8,

noch einen lepten iSerfuch 3um SSMberftanbe gemacht hotte, befchlog befinitio

ben 9tUd3ug feiner hört mitgenommenen armee.

9tachmittag8 würbe in SraDant ber iBefehl für bie 3)i81ocation ber

armee»abtheilung au8gegeben unb folgenbe 9tapon8 beftimmt:

!Da8 10. Sorp8 cantonirt in tBeaugenep unb ben Ortfehoften bi8

ÜJleung; SBorpoften Don ber Soire bi8 8illemorceau.

®ie 17. 3nfonterie * ®iDipon in bem aJapon Sopne8—SBonoalet

—

ißernon— SBillecpaumont— SBillejouan; Sßorpoften Don Sßillemarceou über

iOrignp bi8 Sernap.

®ie 22. 3nfonterie=®iDifion erpielt angewiefen Sernop—SroDant—

9tillp—Seaumont; SBorpoften Don Sernap bi8 Sape8 .

®o8 1. Sorp8 patte ben IRapon Sape8—Seauoert—SWontignp—Dur»

eiere»—Sporignp—la IBorbe— la Spapelle—Üouone 3U belegen; SSorpoften

Don Sape» Uber tBeauoert nach IDtontignp.

®ie 4. SoDallerie»®)iDifion follte närblicp be8 1. Sorp8 hinter iprer

Don äßontignp gegen ütorben 3iepenben IBorpoftenlinie cantoniren.

ai8 ba» geuer allmäplig 3U erlapmen begann, erpielt ba» 10. SRegi»

ment Sefepl, Don ißitlechoumont na^ ®eauDert 3U rüden, um bie 2. ©ri=

gäbe ob3ul8fen; ber 9?eft ber 4. Srigabe rüdte naep Saunap in engfte San»

tonirung; ebenbapin würben abenb» auep 1 ^Bataillon unb 1 @8cabron ber

3. Angabe Derlegt. 33on biefer Srigabe be30gen 3 Bataillone (1. unb 3.

Bataillon 3. IRcgiment», 1. O^scr-Bataillon) unb 1 S8cabron Borpoften

in Soubrop unb 3oup, ber IReft cantonirte in ÜRontigup.

®ie 2. Brigabe napm in STouane unb Xporignp Duartiere; bie Suiraf»

fier>Brigabe, welcpe wäprenb be» @cfe^te8 bei Spütre in IReferoe geftanben
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3)a< 1. Sat)erifi(e Ssrp4 «. b. £ann im Aricoe 1870. 63

§atU, rüdt( hinter bie 9J{auD( in (Santonirungen nac^ la Sitnarbi^rc, te

?ater, ^röfort, Wonbonntan.

®K 8(rtilIerie=iR»ftrDt, öon 2—Gjifbge ®otitritn (Olioitr unb

SKoioifä) btr 22. 3nfontertt‘®iöir«on übetttttfen »urben, canionirit in Our-

cikcd, (a (S^aptUt, ta Sorbe.

@enera( o. b. 2^ann no^m fein Quartier in S^ätcau Soifine bei

6t. ag.

üDer ütrtnee Slbtl^eiiung bc6 ®ro§§erjog< gebührt unftreitig bie IS§re, in

Diertfigigen, garten j^ämpfen allen Eingriffen beS oierfad) überlegenen @eg=

ner9 toiberftanben, biefen au« feinen günftigen, jum 2:^eil ^artnSdig oert^ei'

bigten Soriiioicx gebrüngt, unb fi^lieglic^ jum 9?Udjuge gejnmngen }u §aben.

$atte ber geinb auc^ ben Sort^eil ber numerif(^en Ueberlegen^eit unb

ber befferen ©ewoffnung für fii^, fo barf bo^ au(^| nid)t geleugnet »erben,

baß er fieß an einigen fünften mit auSgejeidineter Sraoour unb großer

flufopferung gefi^lagen ßat. ^cbenfall« war bie 3<i^>9?cit unb SluSbauer,

mit »eitler bie feinblii^e ^rrnee bier S:age lang feft^ielt, ein Setoei« ber ßerbor<

ragenben (Energie unb belebenben Zßätigfeit ißre« f^Ußrer«, be« ©eneral

(Sßonjp, befonber« »enn mon bebentt, ttclt^e ^»inberniffe biefer ©eneral in

Sejug auf ben bemorolifirten @eift eine« S:ßeile« feiner Slrmee unb in Se<

treff ber ungenügenben Offijiere ju überminben ßatte.

Qie lE^re, mit ungeföfir 24,(XK) üKann, ttobon nur 19,(XX) SWann

3nfanterie, eine feinblic^e Slrmee in ber ©türfe bon etwa 100,000 3Bonn

geftßlagen ju ^aben, »ar nic^t oßne große, bei ben bamaligen Serßültniffen

boppelt empfinblic^e Serlufte ju erringen. 3u ben Stagen bom 8. bi« 10. Qe«

cember bertor:

®ie 22. 3nfonterie‘®ibifion: 22 Offijiere, 787 ÜKomt.

®ie 17. 3nfanterie»®ioifion : 26 Dffijiere, 493 üßann.

®a« 1. Sorp«;

®obt: 15 Offijiere, 132 iDtann,

Sermunbet: 73 „ 1310 „

©ermißt: — „ 544 „

88 Offijiere, 1986 SDtann.

®iefer ©erluft bertßeilt fic^ auf bie einjelnen ©rigaben in nadßfteßen^

ber SEBeife:

1. ©rigabe: 13 Offijiere, 352 ÜKann,

2. „ 11 „ 405 ,

3. , 16 , 447 „

4. „ 33 , 551 „

®ie gefammte Sürtillcrie berlor: 14 Offijiere, 193 SWann unb 240

^ferbe.

®en größten ©erluft erlitt ba« nur au« 2 fditoaeßen ©ataillonen bf'

fte^enbe 13. IKegiment, nümlicß: 18 Offijiere unb 342 SRann.
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Um btn >" »eti^tm ft^ ba« 1. 6or>>« no^l Secnbigung bcr

©(^(ac^t Don iBcaugencg befanb, beurt^eUen ju tbnnen, mbgen ^iec bie 9Set<

(ufte beffciben, toä^renb bcr oftgenannten „‘becembertage“ in Aßrje recofii'

tuiirt werben:

@efe((|t Don SBiltepion, 1. ®ecember:

@:^(a4t Don iSajoi^eb, 2. ‘£)ecember:

0i^tac^t Don Strtena^, 3. !l)ecember:

©i^tod)t Don OrKan«, 4. ®ecember:

®efe(^t bet fUieung, 7. S)ecember:

1

8. December

:

9. ®ecember;

10. ®ecember:

37 Offijiere,

100 ,

902

2203

20

301

94

Snann.

H

1986
tt

245 Offijiere, 5506 SlWann.

©omit ^atte bab 1. Sorftb in 10 Stagen 8 @efet^tbtage unb l^ierbeiein

®ritt^eit ber ÜKonnfi^aft unb me^r at« bie $iäifte ber 3nfanterie--Offijiere

auf bem ©t^iac^tfelbe Derloren!

ÜSie Infanterie war bid auf bad Üleußerfte erf^öpft.

©eit bem 8. 'lioDember befanb p« fi<^. mit Suana^me einiger t^cilweifer

SRu^etage, unaubgefept auf bem SJiarft^, bei wot^enlang an^alteubem Siegen

unb grunblofen ÜBegen, bann bei grogcr liiiite unb ftfiarfem üBinb. 3n
biefer ganjen3«it ftanb ba« 1. ßorpa fteta in unmittelbarer Serfl^rung

mit bem geinbe, unb in fjolge beffen ^atte ein großer Streit ber Infanterie

ftrengen S3orpoften> unb fSatrouilien-Oienft, wätirenb ber übrige Sti)eil me^r

ober minber in 33ereitf(^aft gesotten werben mußte.

Sie fdipp weiter oben erwähnt, traf baa 1. Sorpa fe^r fatiguirt am
29. Slooembcr in ber Umgegenb Don Orgörea ein unb ^otte bonioia ftf|on

einiger Stoge Siu^e bringenb bebürftig. SDot^ bie Sßer^ättniffe erlaubten bie-

fetbe nic^t, unb anftatt ber gehofften @r^otung ^atte baa 1. dorpa 8 ®e<

fei^tatage bnr^jufiimpfen.

16ei ber Infanterie niaditen pt^ ^auptfäc^lidfl jwei Uebelftänbe, bie

aUerbinga buri^ bie früheren ft^weren SBerlufte unoermeiblic^ waren, in

emppnblidjfter Seife geltenb, nämlit^:

Oie große m bie Bataillone eingerei^eten, nur not^bUrftig

ouagebilbeten Crfofe^^annft^often unb ber SWongel an OfPjieren, befonbera

Binien-OfPjieren.

®ie 2. ^nfontcrie-SDiDipon beftonb am 1 1 . Oecember aue 3999 ÜKann

3nfanterie, Don benen 1996 fUlann Srfafe^üKannfdßaften mit pt^ftena

3 äJionate Sluabilbungajeit waren.

din anberea Beifpiet ift bie 2. Brigabe; biefelbe jä^lte am gleii^en

Sage 1912 3Wann Onfanterie, woDon 1090 3JJann drfap.

SDiefe junge IDiannfi^aft ^at fiep im ©efeept Dortrepiicp gef^lagen, war

aber Weber in ppppfeper, no^ in nioralifcper Bejiepung genug abgepärtet.
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um nii^t ben uiiauegefe^ten Slnftrenguiigtn, iccl^c bie Struppen mä^renb ber

Itptcn Dtcr ÜBoi^en unb namentliip in ben X)ecembtrtagcn ertragen Ratten,

f^netler ju unterüegen, a(b bie alten friegegewo^nteren ®o(baten. @ine

9(nja^( fofi^rr erft^bpften unb llbermübeten anannfi^aften würbe an ben

Stappen^Orten gefammett unb rUcften, nac^bem fte fiep eintgermagen erpolt,

wieber bei ben Slbtpeitungen ein.

IDiefeb „tBertrUmein“, wie eS bie ^reugen nennen, war baper eine

(eiept Doraubjufepenbe (Sonfeguenj beb burip bie erlittenen 93er(ufte bebingten

bebeutenben 9?a(pfipubeb an Srfopleuten, welcpe gleiip bie piirtefte $robe,

einen an fipweren Kämpfen reiipen SBinter^Selbjug, ju beftepen patten.

Der atücpipcil, bag napeju bie £)blfte ber ^atoillone aub (Srfap^^lDtann'

fipaftcn beftanb, wäre weniger füplbar gewefen, pätte man wenigftenb Uber

eine genügenbe Slnjapt 3nfanterie>Orfitiere nerfUgen tönnen.

@Slei(pfam ber ^eft an älteren Offijieren war in ben j^ämpfen feit bem

1. Dccember gefeeptbunfäpig geworben; in 16 (Scplacpten unb Qtefrepten patte

bab 1. ßorpb 500 3nfanterie>Offi;iere bunp Dob ober IBerwunbung oer»

loren, eine SlubfUllung ber ÜUefen war oor ber $anb gerabeju unmäglicp.

Dab 3nftitut ber I'anbwepr-Offijirre patte fiep oortreffliep bewäprt, War

aber ebenfallb beinapc erfepbpft, inbem in kapern bie allgemeine üBcprpfliept

)u furje 3til beftanb, um für folepen abnormen älbgang ben notpigen @rfap

on früperen Sinjäprig'-Sreiwilligen, bie fiep ju Conbwepr«£)ffi 3
ieren eigneten,

bieten ju tännen.

Ditrtp biefen IDhngel än Offizieren war bie (Srpaltung ber fogenann>

ten Seuer-Dibciplin in ben langen '^Jlänllerlinien fepr fcpwierig, unb biefem

Umftanbe ift, wenigftenb tpeilweife, ber rafeper alb fonft eintretenbe aiiunö

tionb'lDtangel jupfepreiben.

3n einem Kpntttpen 3»flaoi>c uiie bie Onfanterie waren auep bie beiben

anberen Saffen, ÜIrtillerie unb Saoallerie. (Srftere war burip bie fortgefep*

ten Kämpfe ber lepten Dage fowopl in iBejug auf bie Sefpannung, alb auep

bab fDlaterial taum mepr operationbfäpig. Die nngenUgenbe Sefpannung

befanb fiip in fo perabgetommenem ^«6 3» befUrepten war, bie

^ferbe wUrben gänjliip ben Dienft oerfagen, wenn fie niipt wenigftenb einige

Dage IRupe paben tönnten.

Die 4pfbgen IRopre waren fo oerbleiet, bag fie oorlänfig niipt gebrampt

werben fonnten, für bie Gpfbgen Batterien bagegen feplte eb an 3)2unition.

Die SD?unitionb-8iefer»e=igtaffeln patten ben augerorbentliipen änforberungen

unmbgtiip fo rafcp alb notpwenbig genügen fönnen. Slugerbem war ber ätb«

gang an Offijieren notp ftpwerer ju erfepen alb bei ber Infanterie, weil

feine Canbwepr-Offijiere für bie artillerie jur Dibpofition ftanben.

®on ber Saoallerie beb 1. ßorpb waren bie beiben IKcgimenter ber

Dioifionb=ßatmllerie feit bem übmarfip aub ber Gernirungblinie oor ?nrib

(6. Detober) unaubgefept jum ipatrouillen- unb fficlaireur^Dienft oerwenbet

worben; bie Suiroffier-Srigabe, welipe oom 20. October bib 9. 91obember

f> b. Vrmcc unb SRarine- Qanb V. 5



66 t>a» 1. Sorp« e. b. Xam im Stitgc 18*0.

btn anftrcngenbtn @ii^{rungO«'Dt(nft gegen d^ateoubun Dtrft^cn, |atte bei

ben barauf folgtnbcn SRärft^ra nietfa^ ju »citertn dntfenbungen tin}c(ne

Steile ju betai^iren unb mu§t( bie fc^vaibt X/tDiitonb'daDolItric in i^rnn

X)ienft( unterftO^n. 3n biefer fortnä^rtnbtn Snfhengungen ber

danaUertc mären bie $ferbe fo abgemattet, ba§ niete ben X^ienft nerfogten,

unb bei ber duiraffiet’Srigabe in ben lebten Tagen 8—10 ^ferbe täglie^

aub drfi^bpfung fieten. Ter ^efi^tag mar noQ^ünbig ^eruntergefommen,

meil man nie^t 3(il »ob 91u^e gefunben, benfelben )u erfe^en.

Tie €tärte ber dbcabron betrug buri^ftbnittUt^ nur no(4 30—36

IKoiten.

Ta bab 3. dorpb erft einen Tag fpäter in Orlränb eintraf, ^atte

bab 1. dorpb am 11. Tccember no(^ nid)t jur Sefe^ung biefer €tabt ab^

juriiefen, fonbern na^m frii^ 7 U^r not^malb eine Sereitfi^aftbftettnng bei

@rb. Millp.

Ter 9hi(f$ug beb geinbeb mar buri^ bie nad)bröngenben @pi^en beb

10. dorpb conftatirt morben ; 8?ai^mittagb rUefte beb^aib bie Srmee’Sbt^ei-

(ung beb ©rog^erjogb in dantonirungen.

Tab 1. dorpb, meldjcb am 12. Tecember nat^ Orl^anb abjumorfi^iren

gatte, bejog naigftegenbe Quartiere;

2. Srigabe*): dgaingp.

3. IBrigabe: @t. Hp, ißoirinab, (a $orte.

4. 9rigabe: öftlidi ber äßaune non ^uiffeaü bib (a ^linctle.

iDon ber StrliUerie-SRefernc riiefte bie Tinifion no(g geute natg

Qrl^anb ab; bie Batterien fDlalaife unb Qlinier maren ber 22. ßnfonOrie'

Tinifion jugetgeilt.

Tie duiraffter<8rigabe bejog Quartiere in iKonbonneau, dgaingg unb

93oifinab.

@eneral n. n. Tann ncrblicb in dgateau Sloifin bei ©t. Slg.

S3om ®roggerjog mürbe am 11. Tecember befoglen, bog nom 1. dorpb

eine IBrigabc mit igrer Batterie, bie duiraffter^^rigabe mit igrer Batterie

unb 6 ^Batterien (inci. ber ftgon ber 22. ^nfanterie^Tinifion jugemiefeiien

Batterien) im iBerbanbe ber SrmeC'Hbtgeilung alb 3. Tinifion nerbleiben

fottten.

3m ^inblid auf ben obencrmttgnten, einiger 9?uge bringenb bebürftigen,

3uftonb beb dorpb, unb in Hiibetratgt ber gefteüten ?lufgabe, bie mistige

©tabt Qrt^aiib mit igren Srüefen ju fitgern, gielt eb @tneral n. b. Tann

fUr feine ^fliegt, bei bem dlroggerjog gegen bie Slbcommanbirung eineb

*) Son ber 1. SSrigobe betten om 11. 3>ecember bs< 1. unb 2. SataiOon £eib>

Stegiment« ben Snarfib naip Oien angetieten; bae 2. Güger-tBataiOon unb bie Opfbge

Oatterie Scbleieb maren ber 1. Crigabe na<b Orteanb gefolgt.
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fo 6tbeuttnben Steile« ftine« o^ne^in fe^r fttread^en Sorp« SSorfleHungen

ju machen.

®a 3 SBatoiüone nod) auf ©cfangeneu'SCranSport fic^ befonben, 2

ÖQtaiUone no(^ @ien*) beta^irt ttartn, fo blitben, bet einer burc^f^nitt<’

U4ien ©tärte oon nidjt oiet über 300 5Diaim per öataiüoii, ungefähr 6200

a)?onn Infanterie jur eoentuelten S3ertt)eibigu«g oon Orleans, getoiß nitfit

JU Diel, toenn man in 'Setrat^t jiel)t, bag jur ®tt^erung beS linfen ^oire>

Ufers allein minbeftenS eine Srigabe not^wenbig war. älugerbem fc^ien

eine Slbcommanbirung oon ^geilen beS 1. dorpS um fo weniger bringenb

geboten, als bur^ baS 3. unb 10. dorps, fowie burt^ baS auf bem linten

Coire-Ufer operirenbe 9. dorpS bie unter öefe^l beS ©rog^erjogS ftegenben

Gruppen (17. unb 22. 3nfanterie=®ioifion, 4. unb 2. daooUerie ^Moifion)

eine für alle fjälle auSreiegenbe Unterftugung fanben.

Ood| bie SBergültniffe mad|ten eS bem ©roggerjog nii^t mbglicg, bie

einmal getroffene SBerfügung gänjlit^ jurudjunegmen, unb würbe ber ®efebl

nur batjin mobificirt, bog eine ISrigabe unb 6 iBattcrien im IBerbanbe ber

Slrmee-Slbtlieilung ju oerbleibcn gatten.

Jtierju würbe bie 4. SBrignbe (Oberft '^fenburg), beftegenb aus bem

1., 2., 3. 33otaillon 10. DiegimentS, 1. unb 2. Sataillon 13. Oiegiments,

in einer ©efammtftörfc oon ungefägr 1700 SWann, beftimmt, ferner bie

Gpfbgen SBatterien dar! unb 3ieu unb bie 4pfbgen Lotterien ©ruitguifen

unb ©runbgerr; bie Gpfbgen SBatterien Olioier unb üKalaifb befanben fitg

bei ber 22. 3nfanterie*OiDifion.

8lm 12. Oecember SKittagS rüdte ber IReft bcS 1. dorpS jum britten»

male in Orleans ein, naegbem eS wieberum ben blutigen 3<>Q bon 96 Offi«

jieren unb 2080 llßann auf ben ©tglacgtfelbern oon SWeung unb ®eau=

gencg bejagit gatte!

®ie erften Stage natg bem dinrüden in Orleans würben oor SlHem

jur IRetablirung beS dorpS benugt.

SDie OiSlocotion in Orleans war folgenbe:

1. SBrigabe^*) goubourg Sourgoigne, baS 2. (Jäger-Satoillon unb bie

6pfbge Batterie Jütten naig $ont aup SRoineS oorgeftgoben.

2. Srigabe auf bem linfen Coirc.Ufer in bem Oaubourg ®t. ÜKarceau.

SJon ber 2. 3nfanterie»I)iDifion’***) ftanb bie 3. ©rigabet) mit

*) Sbenbogiii marf^irte bae 3. &be)>aurtegec8>9iegiment unter Oberg ^eonrob II.

ob, tvcleper bo8 Sommonbo be8 S)eta(i|enient8 in @ien ju ilbetnebmen batte.

**) 9m 17. 3)eccmber traf bo8 2. SataiUon 1. 8iegiment8 Dom @efangenem£ran8*

Port in OtI(ian8 ein.

***) @eneraOieutenant n. Sbtaillinger batte ln Ortean8 bo8 Sommanbo ber 2. 3n>

fanterie>3)i«igon tlbernommen.

t) 2>ie ebenfaU8 oom 3:ran8port<Sommanbo )urll({getebrten Sataittone ber 4. Sri>

gäbe (7. 3bgcr<Sataiaon, 3. SSataiOon 12. 9tegiment8) imirben einflmeilen .berjj Sri*

gabt iugetbeilt.
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5 S^ataiffoncn in Crl^an«, mit 1 SataiQon im gaubourg @t. 3^°»'

1 iBataillon im gaubourg @te. iDiabticint.

4. (Sbemiuficgcrt'iRegimfnt mar auf bcm Unten l'oirc'Ufer ber

2 . ©rigabf unterfteüt.

I^ie (Suiraffier°0rigabe tag mit brm 1 . @uiraffier>9?rgiment unb einer

reitenben Ü3atterie in £)rme9, Orleans, 93ou(a^, tSucg, mit btm 2. (Suiraf*

fier»9icgimcnt unb einer reitenben Batterie auf bem linfen Coire-Ufer bei

ber 2 . tBrigabe.

®ic SlrtUIerie-iReferDe, noi^ au« 2

—

6 pfbgen SBatterien unb 1

—

12 j)fb9en

©atterie befte^ent, cantonirte in Ori4an« auf bem ©outeoorb @t. 3ean.

©ic^erung gegen ©üben mar Doriäufig nocf) unnöt^ig, ba bie ^ier cor^

Urgenbe 6. @acaUcrie=X)iDifion genUgenbe ^Dnfung gemährte; ebenfo ^atte man
beftimmte 92a(bri(^len, ba§ Scire^aufmärt« bi« @()atiQon für Soire feine feinb*

ticken !£ruppen fid) befbnben.

©etreff« ©erftöifung feine« jufammengefi^moUenen Sorp« ^atte fit^

®enera( D. b. Sann tciegrap^ifc^ an ba« ©aperifc^e jtrieg«'3Rinifterium ge:

menbct unb umgebenb bie iRUdanlmort erhalten, bag 2 ge[b'©ataiUone ( 1 .

©ataiUon 4. 9iegiment« unb 2. ©ataiilon 8 . ^Regiment«), mcii^e jur

noc^ in l'anbau ftanbcn, fofort ©2arfd)befegt na^ Ori^an« erf)atten gälten.

3nr ©eifcgnffung ber nötgigen ©orrätge, befonber« on $afer, mürbe

ba« 9tcqiiifition8»©pftem aufgegeben, unb trat an beffen ©teUe ber freie än-

fauf; ebenfo biibetcn fitg ©ferbe>SInfauf«<@ommiffionen, um bie ©efpannung

ber ärtillerie mieber
3u ergänjen.

3ur 2lu«fügrung be« ©efegt«, bie ©rüden oon OrWan« gegen ©üben

fortipcatorifeg ju ficgern, mürbe unter ©orfig be« ®enera(mafor n. Orff

eine Sommiffion jufaminengefegt, melige bie brtliige Situation genau }U

prüfen unb bie entfprecgenben ©orfigtäge ju maigcn gatte.

S)a« 9tefu(tat biefer eingcgenben <Kecogno«cirungen mar im SUtgemeinen

golgenbc«;

S)ie ^ouptoertgeibigung bnreg 9lrtitterie foUte auf ba« reegte Coire<

Ufer Dcriegt roerbcn, unb maren jn bieiem 3™**** 6 ©atterien für jnfam»

men 40 ©efcgüge projectirt; auf bem Unten Ufer bagegen foüten, gur ©e«

ftreiigung be« Sifenbagnbamme« fomie ber grogen ©trage oon Soutoufe,

Sambourirungen für je 2 ©efegUge angelegt unb bie ©rüden über ben

@oiret 3um augenblidiiegen älbbreegen bereit gehegt merben; augerbem mar

beabftigtigt, bie ©übumfaffung oon ©t. ©tarceau bureg 3ag(reiege Stbgrabun:

gen unb ©egugengräben 3U oerftärfen.

Sa« Setaigement be« Oberft Seonrob II. mar am 13. Secember in

@ien eingerüdt.

Scgon 31m 15. Secember aber mugte biefe Slblgeilung oor überlegenen

feinbUcgen Kräften*), melege au« ber Utiegtung oon ©riare umfoffenb oor:

gingen, naeg Ou3ouer 3urüdmeiegen.

•) Uiiflefogt 6000 IDtoim.
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2>ag 1. Saqtnfi^e Sorpt b. b. £onn im ftticge 1870. 69

Stuf bie brtrcffenbc ÜRdbung ^irroon ivurbc oom Cbcr (Sommanbo btr

II. SInnec Dcrfügt, bag oQt nocg ©itgtrlttUung oon Orläanb bieponibttn

STruppcn bem onrUtfenbtn Seinbe mögfiigft halb am (Sana! eiitgrgrn^itfledcn

unb bit ßanolbrücftn objubrecben fden. Da« 4. ßbeoaufftgtre-SRegimtiU

crgitU b(«batb IBtfrgf, am 16. IDIorgcn« nai^ Sap aup l'ogc« ab^urUtfrn, bie

bortige ISrUcfe ju jcrftbrcn, unb bie ©tragen gegen Cgatcaimcuf für 9oire unb

Ißitrg aup Soge« ju beobacgten. Srigobe bie iSeifung,

1 6pfbgen ©atterie Jütten, unter ©ebedung oon j Compagnie

2. 3ä9tr>©atoiIIon« unb 1 Cecabron 4. 6geöaupfeger«-SRegiment«, jur ©er»

ftärlung be« Detacgement« Seonrob naib Cmjouer abgufenben. Der fReft

ber 1. ©rtgabe (3. ©ataiilon Seib>9?egiment« unb 1. ©ataiUon 1. {Regi-

ment«) rildte am 16. December fDIittag« ebcnfad« nat^ ©ont aiip SDIoine«

unb Cgecp.

SBeitere SRcfbungeu be« Oberft Seonrob II. beritgteten, bag ber 0einb

0ien micber Perfaffen gobe unb gegen ©riare gurildgegangen fei.

Unterbeffen gatte biefe« ©orgegen feinbfi^er Slbtgeilungen gegen @ien

bo(g bie IDIiigficgfeit norau«fegen laffen, bag bie im ©üben, um fReoer«, ficg

retabiirenbe granjiififige Sfrmee unter ©eneraf ©ourbali nunmegr, naigbem

ber ^anpttgeil ber II. Slrmee in ber ©erfolgung be« ©eneraf Cgan;g be>

griffen mar, Orl^an« }u ncgmen bcabfitgtige, um ben bfter« intcnbiiten

fUIarftg gegen 0ontainebfeau notgmaf« jn uerfutgen.

9I(« bager bie gänjiitg gefcgfagene Slrmee be« ©eneral Cganjg igren

fRüdjug gegen le SDIon« fortfegte, überlieg gelbmarftgoU ©rinj griebritg

Carl bie meiterc ©crfolgung be« 0einbe« bem 10. Corp«, ber 1. CoPaUerie*

DiPifion unb ber 9lriuee<3lbtgeitung be« ©roggerjog« Pon fIRedlenburg, unb

concentrirte ba« 3. unb 9. Corp« fomie bie 6. Canallerie-DiPifion miebcr

um Orl4an«, mofelbft bie ©pigen be« 3. Corp« bereit« am 17. December

Slbenb« eintrafen.

Da« 3. Corp« eigelonnirte fitg Pon Orl^an« bi« Cgateauneuf, mobung

bie fcine«meg« gUnftige ©ituation be« Detacgement«*) in Oujouer mefentlitg

gebeffert mürbe.

Den ©eobad)tung«bienft im ©üben pon OrI6an« Ubernogm eine ©ri-

gäbe ber 6. Caoollcrie-DiPifion, melige ba« bi« fegt bort geftanbcne Ulanen*

Regiment 9?r. 4 oblbfte.

äm 22. December mürbe befoglen, bag ba« Detacgement in Ou*

jouer, beffen CaPallerie tnjmifcgen oon bem ^ufaren^fRegiment IRr. 16

abgelöft morben mar, am 24. December nacg ©ien PorrUde, um bort

*) SdS Xietacbement fceftanb an«; 1. unb 2. iBataiaon 8eib>9tegimento, 3 Sfca*

bron* 3. CJbeBourlegert.Stegiment«, 1 (Seeabron 4. Sbeoaurleaeta.SÄegimrnto, Vs cfom*

pagnie 2 3Sget SaiaiOonO mtb 2—6pfbgen (ScfdiUpen. Sei bcc lueit Borgtfcbobenen

Stellung biefer Xbtbeilung niai befonberb beien Seibinbung mit ben am Kanal Pibe»*

ben Gruppen buttg jablTeicbe gcanctitettTb fepc gcfigibet
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70 ! <B(it)etif(4e Sor)ie b- .£anii int 1870.

für bcn am 25. Dtcembrr biirdb ©eneratmojor e. SKangaii oon aKontargi«

gegen ^riare aubjufU^renben Singriff ate IReferbe }u bienen. SIm 26. De*

cember foQte bab '^etai^ement ben 9Iü(fmarfi^ no(^ Orlbanb antrelen. Slm

22. ®ecetnber mar aber ein ©efebl @r. aKojeftät be« ffiünig« non Preußen

eingetroffen, monacb bab 1. (Sorfib mieber unter bie unmittelbaren ©efe^le

ber III. Slrraee jurüdjufebren b<>be. Dob Eorpb foüte fomobt eine 9?eferoe

für bie Sernirungb'älrmec alb für bie II. Slrmee unb bie Slrmee'Slbtbeilu.ig

beb @rogbc7}ogb bilben.

SSom Ober-6ommonbo ber II. Slrmee mürbe beb^atb befohlen, fo ab<

5umarf(hiren, ba§ bab fforpb'^auptquartier am 24. ärtenag, am 25. Singer*

Bitte unb am 26. December (gtampeb erreidit habe. ®ab t)etathement in

Ou 3
ouer fottte jeboih feinen erhaltenen Slnftrag erfüllen, unb bonn über

i^orrib, SBeaune la fßolanbe, aHalebherbeb jum @orpb einrüden.

ßrleiditerung ber Truppen orbnete ©enerol B. b. Tann ben SDIarfih ouf 4

Stro§en on.

Sllb aifarfihlinien maren beftimmt;

2. 3nfanterie:Tiuifion, ©trofe über ®t. l*h^, Stutruh, ®tampeb.

1. 3nfanterie=T)iBifion, bie grofe ^arifer*©tra§e.

Slrtillerie=9Ieferoe, bie ©trage über Slrtenap, OonBille, Ülouurah ©t.

Tentb, T)ommerBilte unb Sluthon.

ßuiraffier*8rigabe, über ©ongg, Sllloineb, ©aubrenille, TommerDille. •

Tie 4. ©rigobe mar ebenfallb jum ßeranrüden an bab ßorpb befohlen,

unb follten bie abcommanbirten ©atterien, nach ©laggabe beb (Sintreffenb

im fRapon beb 1. gorpb, mieber in ihren früheren taftifihen ©erbanb treten.

Ter aWarfch feilte olb griebenb^SWarfch jurildgelegt merben, eine

Formation, beren mir unb feit lange entmbhnt haUtn!

Slm ©orabenb unfereb SIbmarfcheb oon Orl^anb erhielt ©eneral B. b.

Tann bie hbihfte militairifche Slubjeichnuug ©apernb Becliehen ; Tab ©rog«

freuj beb aJhlitair>aRaf>3ofeph*Otbenb.

©ei groger Aalte unb fegr mangelhaften Quartieren in ber feit SRona*

ten burch unaufhürli^e Truppen-TurihäUge gort mitgenommenen ©eoiice er*

reiigte bab 1. Sorpb am 26. Tecember bie Umgegenb oon (Stampeb.

Slm gleichen Tage mar oom Ober*gommonbo ber III. Strmee ein ©e*

fehl eingetroffen, monach bab 1. @orpb Santoniruugen in ber Umgegenb oon

Slrpajon unb aRontth^rp ju bejiepen patte. Tabfelbc patte alb fReferoe ber

©elagerungbarmee ju bienen, unb je naip Umftänben ouf bem linlen ober

rechten Ufer ber ©eine in ©ermenbung ju treten; aiigerbem foHte bem Sorpb

einige SRupe gegünnt merben.

Temgemiig patten bie Slbtpeilungen beb 1. ßorpb am 28. Tecember

naepftehenbe dantonirungen bejogen:

1. Srigabe; ©ille bu ©oib, ©illierb für Orge, Oongpont.

2. ©rigabe: a)IontIpbrp, lünab. Tiefer ©rigabe mar bab eingetroffene

2. ©atailton 8. iRegimentb jugemiefen.
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2)aS 1. 2or|)« #. b- iamt im Äitfflt 1870. 71

3. Srigobe: Ceuöitlc, Sretigiig, (e Sonbouffte, Jlfurg SD?c=

rogi«, ©te. ©enebtöDc, Cicr«, ©t. üfJidicI für Orgf.

4. Srigabr, bei netdier bab 1. ^ataiOon 4. Sfegimentb einget^eiit war:

SÄrfjojon, ©t. ©ermoin, l*o 97oroillt.

(SutraffteC'iBrigabc: an bcr $arifer> ©trage gwift^en (Stampeb unb

(ftrec^^.

artiIIerie»9?eferBe: 8eubeöiüe, 33ert (e ®ranb, ®ert te ^etit, (Si^arcon.

^onpt'Snunitionb'ISoIonne: 8iffeb, SMUab^.

ge(bgenie-X)ti)ifion : ÜRauc^amob, l^orfou.

Serpfleg«=abtgeitung 97r. V: Stampe«.

S5trpfleg?*abtl^eitung 97r. I: ÜWontt^brp.

SSerpfleg« abt^eitung 9tr. II: Sretignp.

aufna^m«=3etb'©pita( 'Jir. II; S3i(Ieboufin.

3^ie wenigen !£age, meiere bem Sorp« ju feiner Sr^otung blieben, ge<

niigten, um e« »ieber ootlfommen gu retabtiren, unb tonnte babfetbe jeber

neuen aufgabe mit 31ertrauen entgegenfegen.

SSiigrenb ber grbgere Stgeit be« 1. Sorp« oom 12. S)ecember an wenige

ften« einige SRuge genog, gatten bie bei ber armee^ahtgeitung be« ®rog-

gergog« oerbtiebenen abtgeitungen noeg garte anftrengungen gu Ubertoinben.

am 12. ^ecember marfegirte bie 4. Srigabe auf grunblofen Segen

naeg 3o«ne«, toofelbft fie in ber 92acgt erfegbpft eintraf unb am 13. 'l)ecem<

ber oerblieb.

am 14. !2:)ecember rllcfte bie IBrigabe in ben fRagon ©t. 8eonarb, (a

Sourtoifie, ®rb. Sgemin, (e Ülamage, ta $agerie, ben näegftcn S^ag in ben

Dtagon Scomon, IBibog, SDloifg unb bie Sernien tiing« ber ©trage naeg

aKor«e.

am 16. 3)ecember follte bie 4. 93rigabe an ba« in unb bei 9)lor4e

ftegenbe S)etaegement fRauig anfegliegcn unb tarn gierbei gum ©efeegt.

tS>efeegt Sei '§8oi6e.

(16. 3>(cembet.)*)

am 14. iDecember mar bie 17. ^nfauteries^ioifion, ginter toeleger bie

4. 8rigabe mit 4 .Batterien marfegirte, in brei Sotonnen an ben 8oir'tBa(g

geriieft unb fanb bort, fomogt bei ÜRorbe at« gauptfbegtieg bei Oieteoat, gart-

näefigen Siberftanb. 3)tr 0einb gatte bie fegr gUnftig gelegenen $bgen auf

bem reegten Ufer be« 93aege« mit gaglreieger artitlerie, gum ÜTgeit fegtoeren

ftatiber«, tefegt, unb oerginberte niegt nur ein ^affiren be« genannten S3aege«,

fonbern ging fetbft feinerfeit« loiebergott gur Dffenfioe Uber. !Der geinb

*) 3Ran toergteiebe Xafel 10 ©anb II bei Sagrb&ebeT.

Dir;-r;d by Goopje
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fluten ^ier bie crnfKit^c 3I6fi(^t ju haben, unter tBenu^ung be« northeithaften

Serrain^Slbfchnitte« ber ferneren SSerfotgung ein 3i«t Ju fe^en, unb mor aus

feiner ganjen Haltung ju fehiiegen, bog er bureh frifihe 2:rut)t)en nerftürft

iiiorben fei.

9iad|bem bie Slbtheiiuugen ber 17. ^nfanterie^;j)iDifion tnährenb beS

ütageS ben Ort gretenat gegen alle Singriffe beS f^einbeS behauptet hatten,

concentrirte fich baS @roS biefer iDinifion om frühen SWorgeii beS 15. ®e*

cember, unter Slufgebung bes ber feinbiiihen Slrtillerie^SBirtung ju fehl auS^

gefehten OrteS, auf ben ^öh^o bftiidh non f^reteoat, unb nahm eine ®tel^

(ung, aus melcher einem atlenfallfigen tBorgehen beS ©egnerS fräftig begeg«

net »erben fonnte. t)aS T)eta(hement iKamh*) hatte am 14. S^ecember

unter jiemliih iebhaftem @efe^t älforee genommen unb behauptet, unb blieb

aud) am 15. X)ecember in einer ©efechtsftellung jloifiheu fUfor^e unb ia

dluelle. Sin biefem Sage ftanb bie 4. iBrigabe, wie bereits erwähnt, jwifthen

SBiSopde^iRap^ unb ßcomon.

Oiefe tSrigabe, unter Sommanbo bes Oberft ^fenburg, war auS naeh-

ftehenben Slbtheiiungen formirt:

10. {Regiment, il. SSatoillon (ÜKajor $eeg),

Oberftiieutenant |2. , (^auptmonn ftraft),

3oner. (3. „ {^ouptmonn SEBühetm aReier).

13. {Regiment, 1. Satoiüon (^remierlieutenant ©gloffftein),

Oberft gfenburg. (2. „ (SDJajor ©thönhueb).

4pfbge Srigobe-Satterie ©ruithuifen.

|4pfbge Sotterie ©runbherr,

SKajor ©offner, lepfbge „ {Reu,

(epfbge „ 6nrl.

.

1 (SScabron beS ^reu^ifchen Utanen-iRegimentS {Rr. 10.

©if ©efammtftärfe ber ©rigobe an Onfanterie betrug ca. 1700 SIRann-

©er 93efehl beS ©rogherjogS für ben 16. ©ecember hatte gelautet:

„©ie 17. Infanterie--® ioifion bchäit bie innehabenben ©teltungen.

©ie 22. Infanterie, ©inifion fihiießt auf bie 17. 3nfanterie»®ioifion

auf, unb trifft um ^9 Uhr SßormittagS hinter berfetben ein.

©ie combinirte ©operifihe ©rigabe, weicher 1 gScabron ber 4. ßaool'

ierie>©ioifion attachirt bleibt, fihiiegt auf baS ©etachement oon {Rauch bei

ÜRor^e auf, unb trifft um ^9 Uhr bei SIRoree ein.“

a£Bährenb beS üRarfcheS ging bei bem ©rigabe^Sommanbo bie Stufforbe^

rung beS ©eneratmajor 0. {Rau^ ein, jut ©eelnng beS eoentueHen {Rücf'

jugeS burch baS ©efiiee bei (Scomon, ben Ort URoifh }u beferen. $ier)u

würbe baS 2. ©otaillon 13. {Regiments beftimmt, ber {Reft ber ©rigabe mit

*) ®iefe« ©elatpemeiU iefionb au«: 2. unb 3. SBataiHon 83. {Regiment«, 1. «alail-

Ion 89. Regiment«, S)ragoner>{Regiment 9ir. 17, Ulanen. Stegiment 9ti. 11, 1 reilenbe

®alteiie, 1—6pfbge Satlerie.
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ben 4 Sattericn feftte btn SWarfd» fort, iinb na^m eine «ereitft^aftbftellung

in rin« X«rQin»3)7u(be bftlic^ non (a ©uiconniere (9 U^r).

@egen IDiittag brachten bie ^atrouiQen ber Utanen bie SKribung, ba§

* fi(^ am fUbUi^en 9ianbe beb Soib be @t. (Sfaube ftärfere feinblii^e Slbt§ri>

ilingen jeigten. (Sicherung ber bebro^eten reiften f^tante entfenbetc

Cberft ^fenburg bab 2. SJataillon 10. SRegimentb mit bem Auftrag, bie in

biefec 9iic^tung gelegenen 8«nten ju beferen. 2)emgemäg rlieften non biefem

Bataillon bie 5. Sompagiiie nac^ Sofft^S^C/ 6. Compagnie nac^ la 9ßei'

cerie, bie 7. Sompagnie nae^ (e (S^Sneteait, bie 8. Sompagnie in ein fleineb

©eijblg weftlicii coii (a doutencellerie.

Salb nad) 1 Uf)r traf »om ®rogt)erjog ein IBefegl bet bem (Somman>

beur bet 4. Srigabc ein, toonat^ biefc bab T>etact)ement beb ©enerolmajor

D. 9?au(g in feiner ©teilung abjulbfen gäbe.

Oberft gfenburg beabfitgtigte, biefe ablbfung fucceffiae oorgunegmen,

um nitgt bie auf ben ^bgen beb linlen Uferb poftirte feinblitge 9lrtil(«ie

aufmertfam }u matgen.

3unäcgft foUte bab 1. IBataiQon 10. 9iegimentb gut ätblbfung beb in

la fRuelle ftegenben ^reugifegen IBataiUonb abriitfen, unb ju biefem .3me(f,

um bie oon ber 9(rtiIIeric beb ©egn«b begerrftgte ©trage ju bermeiben, in

einer 3:errnin*S3ertiefung fUblitg bcrfelben gegen IDforee uorgegen unb Don

bort la fRueQe erreitgen.

3)iefeb IBataillon gatte feinen Üfiarftg taum angetreten, alb im 3:gal<

grunb bei IDfor^e ein lebgafteb ©etoegrfeuer lobbratg, in bab fieg autg halb

StrtUleriefeuer mifegte (2 Ugr). ^er 0einb, längb beb Soir^^atgeb Dorge*

brungen, Derfuegte fDfcree in meftlitger unb filblicger IRitgtung umfaffenb an*

jugreifen.

Salb barauf entioicfelte ber Seinb autg bei la 81iniure, le gougeret

unb am ©Ubranbe beb äBalbeb oon @t. (Staube ftarfe ^Ittnfler-Scgioiirme

unb Slrtillerie.

(Dab obengenannte 1. Bataillon 10. Stegimentb loar burtg ben ^reugi-

fegen ißorpoften (Sommanbeur jur Unterftügung beb bei la 9iuelle ftegenben

^ataillonb ginter biefen Ort birigirt worben.

Oie beiben notg jur Oibpofition ftegenben tBataiUone ber 4. IBrigabe

nagmen in ber Cinie In öiuelle—le ßgenetenu ©tetlung, unb jmar bab 3.

Bataillon 10. fRegimentb mit bem retgten Olliget an biefeb ©egbft gelegnt,

tinfb oon biefem IBataillon bab 1. Bataillon 13. SKegimentb, bet la IRuelle

an ^reugifige Infanterie anfigliegenb.

Oie Slrtillerie, fUr weltge bab gortfommen in ben legmigen

mit ber gningen, abgetriebenen IBefpannung eine Unmbgliigteit war, blieb

oortäuflg auf ber ©trage.

Um 3 Ugr gatte fieg auf ber gangen l'inie ein lebgafteb ^länflcrfetier

cntwitfelt. Oer oon la SSliniere unb le Sougerct anrUefenbe t^einb würbe

halb aufgegalten.
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grnfler gfftaltfte fi(^ bcr J?ompf in SKoree, wo^in ouf Mnfu^en jucrft

2 (^ompagnitn (3. unb 4.) beS 1. eataiQon^ 13. iKcgimente, unb fpttttr

li 6ompagnttn (12. unb 4 11.) be« 3. Satoillon« 10. 9?egiment8 cntftnbtt

»orben waren. ®em ißreugifc^en SRegimcnt 9Jr. 89 gelang e« im Vereine

mit biefen Unterrtiigungen, ben geinb, weither fi(^ bereit« bie auf 200 @d)ritt

genähert, na(^brü(fli(f|ft jurUdjuweifen.

Unterbeffen ^atte au(^ bie Slrtillerie ber 4. Srigabe in bae @efec^t ein«

gegriffen.

3tDti ®ef(^U^e ber 4pfbgen Batterie @runb^err nahmen auf ber ©trage,

weft(i<b Don la ©uiconnike, ^ofilion, (int« non biefen, ebenfaQ« auf bcr

©trage, bie Gpfbge Batterie 92cu. Die Opfbge (Batterie Sart gatte nbrbticg

ber ©trage einen einigermagen trocfencn ffledt grbe jum äuffagren gefunben,

unb nagm ©teüung etwa« BfKicg bc« ®cgBftf« Cäutruere. Diefe 14 @e=

fegUge riigteten igr Seuer gegen bie feinb(i(gc ürtiUerie, welige bei (c gou«

geret in Dgätigfeit getreten war.

3wei @cf(guge*) ber 4pfbgen Satterie ®runbgerr waren näger gegen

(D7or4e oorgegangen, unb wirtten gegen bie auf ben $i)gen be« reigten Ufer«

aufgefagrene feinb(i(ge Slrtiöerie.

3)2it bem SRiglingcn be« älngriff« auf 3Jfor6e er(agmte au^ jener auf

ben übrigen Stgeit ber bieffeitigen ©teßiing; ein SBerfmg feinbtieger ^(äntler*

©igwärme au« bem Sßalbe oon ©t. Staube ooräubretgen, würbe in turjer

3eit bureg ba« be« 10. (Regiment« abgewiefen, wobei bie ognebieg

f(gon fegr (ange unb bUnne ®efe(gt«(inie bureg bie Sefegung eine« ®cgö(je«

Bfttieg Don (a (Dferceric noeg megr au«gebegnt werben mugte.

@egen 5 Ugr, mit bem Sintritt bcr Duntclgeit, Derftummte ba«

geuer.

9?aeg ben granjöfifegen (Beriegten wollte bie 1. Dioipon be« XXI. Sorp«

unter Sommonbo bc« ®enera( OJouffeou ben Ort SKor^e unb bie umtiegen»

ben (Bftliegen) $Bgen wicber negmen, wäre aber in feinem SBorgegen (?) unb

naegbem bereit« ein Sgeit Don üRor^e genommen gewefen (?) bureg ben ©e=

feg( jum allgemeinen (Rüctjuge aufgegalten worben.

Die (ßerlnfte in biefem tnrjen ®efeegt waren gering, fie betrugen:

Dobt: — OfPjier, 1 SKonn,

SBerwunbet : 1 „ 7 „

1 OfP3ier, 8 (Kann.

Slm fpäten 3(benb erfolgte bie befoglene äblBfung be« Detaegement

9?au^.

Die 4. IBrigabe würbe in folgenber ®eife bislocirt:

1. (Bataillon 10. (Regiment«: la (Ruelle, 2 ßompagnien 1. öotaidon«

*) 2 @e{(bütie Botten ficg gleiiii bei beginn be« geuer« alt unbiouebbac gejeigl,

2 meilete ©ejebüpe »neben (pätee ebenfoll« »egen ©tSrung be« 8etfebln6»!We(bom«mn«

gefeebWunffibig.

Digitized by Google



Da« 1. 8ol)m)ii)f (£otp« B. b. Dann im Äri»()c 1870 75

13. iRcgtmentd unb 2 dompagtiicn 2. iS3atailIone 13. 31cgimcnte ; 3)2orör,

2 (Sompagnieit 1. IBotaitlone 13. IRegimente ; Io S^aronnieR, 2 Sompag.

nitn 2. ISataiUone 13. SHcgimcnte : ^^ireau unb Sermonniere; baS 2. 93a-

toillon 10. SRcgiment« blieb in ben non i^m befe^jten Oe^bften. Die Slrtil«

(erie be.iog engfte (Santonirung unb SiDoiiat in (Scomon.

Die aubgefteflte SBorpoftenlinie erftreefte fic^ uon SWoree läng« be« l!oir=

Saebe«, bann naib la 91uel(e auebiegenb Uber te (Sboneteau gegen le

93leffi«. -
3n ber barauffolgenbtn 'Jlaebt bürt« nian auf feinbltcber ©eite eine

lebhafte tBeiuegnng, SBagengeraffel unb abgebenbe (Sifenbabn^Uge.

Die 3Irmec be« ®enera( @bo"3b 9?ii(Iiug gegen le iU2an«

angetrelen.

am nöibften Dage, 17. December, war bie 4. ©rigabe bem birecten

©efebl be« ©cneraUicutenant o. 98itti<b unterftellt unb rilcfte, obne auf ben

geinb ju fto§en, über ©t. ^ilaire, rco fie ben 9oir*©acb überfebritt, in ben

IRobon ©u«loup, @ro«:6b®"f» t“ «uj ®i(bt«» (e* £)aut« be gontaine,

ÜÄoräe.

am 18. December mürbe bie ©rigabe an ben l’oir-'©a(b naib SDloröc,

(JreteBol unb gontaine jurUtfgenommen, nur ba« 3. ©ntaillon 10. 5Regi=

ment« blieb in ©n«loup uorgefeboben.

Die beiben folgenben Dage botte bie ©rigabe 9fube. Qb^ öugerer 3“'

ftanb mar mie ber aller fo butt mitgenommenen ffmppentbeile ber annce*

abtbeilung be« ©roßbergog« febr beruntergefommen. ©efonber« ba« ©ebub'

jeug befanb ficb in einem jammeroollen 3><ri<>nbe. 3Bar baffelbe febon naib

ben ®efe(bt«tagen am anfange be« ÜRonat« febr befect gemefen, fo butten

bie lebten ©tärfibe im fugtiefen, aufgeroeiebten l?ebmboben, in melcbern bie

©tiefel büuf<9 fteefen blieben, unb ber fortmäbrenbe Stegen bie lebten lieber«

refte noib brombbarer ©ibube ju ®runbe geriebtet.

aueb bie ©erpflegung mar in bem au«gefogenen Sanbftriebe, bur^ melcben

ber ÜRarfib führte, febr mangelhaft unb befferle fteb erft, al« am 19. De«

cember eine oon Drl^an« b«rangef(bi<fte ^Jroöiant ‘ Solonne bie ©rigabe

erreiibte.

Durch bie Ubergrogen ©trapaben mar ber ©tanb ber ©ataillone febr

jufammengefcbmolgen unb Oberft gffenburg formirte am 20. December feine

fämmtlieben ©ataillone, melcbe alle nur ungefähr 300 30?ann ftart maren,

JU 2 Compagnien.

am 21. December batte bie 4. ©rigabe Cantonirungen um Cgateaubun

innc, unb mar am 22. December eben im üßarfcb nach ©onneoal, al« ber

©efebl eintraf, mieber in ben ©erbanb be« 1. Corp« einjurUden.

lieber ©onneoal, ©ote«, ©oi«oille erreichte bie 4. ©rigabe in 3 Jage«

märfeben bei Stampe« am 26. December ba« 1. Sorp«.
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Sin !Tageebefr]^( bcd Kronprinzen begriigte in tr^ebenbtr Xßetfe bad

1. Sorp8 bei feinem SRüdtritt unter bo8 Ober=Sominanbo ber III 8rmee,

unb @e. üRajeftät ber König oon $reugen belohnte ben f^U^rer bc8 Sorp8

mit brr in biefem Kriegt fettenen 31u8}ei(bnung be8 Orben8

pour le mörite.

m.

iie lönigüd) ia^mfdie Jlrmee

nai^ i^rtr Rtorsanif'ation oont 3a^rt 1872.

$011 |i. V. pi|re{iett.

I. dinlcitnng.

Unftreitig gat, oietleid)t bo8 Defterreic^ifege $eer ou8genommen, bic

Sagerifc^e ^rniee unter alten ^eutfe^en Sontingenten bie ältefte ®ef(gid)tc.

0ic beginnt mit bem breigigjägrigen Kriege, in loclcgem ber $erjog, fpäter

KurfUrft, SRopimilian I. oon IBagern bic Seele nnb ba8 ©egmert ber Cigne

loar unb feine aufgeftellten $ecre oft bie cinjige nennbarc Streitmacht be8

fati|olifchen X)eutfcglanb8 bitbeten.

ÜKerfmUrbig, bag mit bem Beginn ber Kcieg8gefchi(htc Bagcrn8 auch

ber ©lanjpunft feine8 ^eere8 jufammenfätlt. Später hoben moht bie Bape«

rifchen Gruppen fo manche8 Lorbeerblatt auf blutigem Schlachtfetbe erfämpft,

aber nirgenb8 treten fie mieber al8 friegfUhrenbe Hauptmacht, ftet8 nur al8

HUlf8truppen auf.

Hiit ben Sanblungen ber Bolitit Bagernö ne^felte auch ba8 Heer

feine @egner. SDlit Brantrei^ mar e8 im Spanifchtn Srbfolgetrieg unb

unter 92apoleon oon 1805 bi8 furj oor ber Schlacht oon Leipjig oerbUnbet

unb richtete in biefem BUnbnig feine B3affen gegen Oefterreich, Breugen unb

fRuglanb.

8ln ber Seite Breugen8 feegt e8 im 2. Schlcfifchtn, im ©aperi-

fegen SrbfoIge«Kriege unb im Selbjug 1870—71 gegen Brantreicg, naegbem

e8 menige 3ogre oorger, 1 866, mit Oefterreieg gegen ^reugen in8 gelb ge»

rüdt mar.

©agern oermoegte nicht, fieg be8 Sinftuffe8 feiner oerfegiebenen politi»

fegen ©erbinbungen auf fein H'^rmefen ju entjiegen, fo bag mon bei einer

egemifegen ^rrfegung beffelben auf ©reugifege, Oefterreiegifege, namentlich auf

granjBfifcge SRüdfiänbe flogen mürbe, inbeffen bemogrten trogbem bie ©oge*

rifegen Gruppen igren eigenen 2gpu8, ben man oon unferen 7agen bi8 }u

ben Üillg’8 jurücf oerfolgen tann.
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®it SWilUair^Organifotion, mit tter^er ®a^ern ou8 bem ffriege mit

t$ran(ret(b, 1813 unb 1814, ^erDorgiiig, ^at e8 im SBefentlii^en bi8 auf bic

neucftt 3'il beibebaitcn. SBo c8 Übänberungcn traf, geigte e8 ficb DoUfom«

men auf eigenen SU§en fte^enb, fo bei ber SBa|)( feined früheren 3<>Uern>

fiben Slrliaerief^fteme unb in ueuefter in Sinnaljme be« SBcrber-

gen>e^r8.

X>ie X)ecrete beS ‘X)eutf<ben ®uiibe8 btieben in ®3^crn, nie faft ilberott,

o^ne ®ead)tung, unb fo fonnte ber funfifinnige ßSnig Submig fein $cer

nngeabnbet oertUmmern (affen, um mit ben baran erfparten SOliUionen gtäU'

jenbe Prachtbauten auSjufUbren.

(Boh( hnllcn bic 9}aihfo(ger be8 SlbnigS (?ubmig mehr $er) fUr ihr

^eer, aber ber Phin^gelbjug, 1866, jeigte, bag eingetourjeite Phgftänbe

ber befferuben $anb jähen S&iberftanb entgegenfehten. @rft nach bem 1866

mit Preugen abgefch(offcnen SÜlianjacctrage begann ein (ebhaftereS S^empo in

ber Paherifchen ^eeresoerwatiung piah ju greifen unb bie grUchte jeigten

fiih bereite in bem (ehten Kriege mit ffranfreich-

Sine Däüige 9ceorganifation mar feboth bis bahin noch nicht Dollbratht.

3u einer fotihen, unb jmar nach Preugifihem Plufter, ocrpflichtete fich aber

Pahern burch ben mit Preugen abgefchloffenen Pertrag bom 23. Pooember

1870.

Pa(h biefem Pertrage bilbet baS Paperifihe $ecr einen in fith gefchtof-

fenen Peftanbtheit bes Xieutfchen PunbeSheereS mit felbftftänbiger Permaltung

unter PH(itair>^oheit beS Königs oon Pahern, im llriege — unb jmar

mit bem Peginii ber Plobilifirung — unter bem ®efeh( beS PunbeS«

fetbherrn.

®er Punbeafelbherr hot bie Pflicht unb ba« 8?echt, fieg burih Onfpec*

tionen oon ber Uebereinftimmung in Organifation, Bormation unb $(u«bi(>

bung, fomie oon ber PoUjähligfeit unb föriegStUd)tig(eit beS Paherifchen

SontingentS Ueberjeugung ju oerfchoffen.

ünch oerpflichtet fich Papern, in Pejug auf Organifation, gormation,

HuSbUbung unb ©ebtthren, bann hinfichtlich ber Ptobilmachung oolle lieber«

einftimmung mit ben für baS PunbeSheer beftehenben Oeormen herjuftellen

;

bagegen ift ihm jugeftanben, junächft feine Piilitairgefcpgebung bis ju bem

oerfaffungSmägigen ^nflnnbetommen eines neuen ©efcpbucheS beijube«

halten.

SPir mollen uns ni^t mit ben geiftrcich gcfchriebencn tlrtitetn: „lieber

Paherifchen ©eparatiSmuS“, melchc in ben ÜKilitairifchen Plättern neuerer

3eit erfepienen finb, in Potemit einlaffen, miiffen aber hoch bie Pemerlung

auSfprechen, bag bie barin enthaltene ©epärfe leicpt erbittern (ann, fchmcrlich

aber ju grägerer Sinpeit unb Sinigteit füpren mirb.

Unleugbar ift eS mopl, bag bie Placpt beS £>eutfchen 51aiferS unb mit

berfelben auep bie ßriegStUchtigfeit beS DieithSpeereS gefteigert merben mürbe,

mtnn baffelbe ein ooUftänbig einheitliches märe unb allf Srnennungen, fomie
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bi( älbminiftration unb ber Dienftbttrieb bircct Don ber @pi^c bc8 97ei(^e8

aiibgingcn: ober man mu§ mit gegebentn @rtt§cti rechnen unb ni(^t me^r

»erlangen, old bie SBcrträge einräumen. 3Ran mu§ auch bebenten, bag eine

»bllige Sentralifation ihre ^c^attenfeiten, bie lebensfähige @elbftftänbigteit

einjelncr IBunbeSglieber, aud) ihre fiichtfeiten hat.

Dtach unferer Slnficht fann man bie IBaherifthc 91rinec>9{eorgani|ation,

mie fi(h biefelbe in biefem »oUjogen hoi/ nur mit groger Sreubc be>

griigen unb bem ßriegsminifteriiim in IDfUnihen grogen '3>anf fagen, bag

es bie mehr als nach einer ©eite hin hcüli<hc Arbeit fo toeit »ollbraeht h«t.

3Benn man roeig, mie fcgmer es. bem SDtenfchen füllt, ölte ©emohnheiten,

liebgemonnene S^rabitionen felbft gegen baS augenfchcinlith IScffere ju »er'

tiiufchen, fo mirb man bie Opfer, melcge bie tBagerifthe Slrmee ber (Einheit

beS SReithShcereS — roenn outh bem Vertrage gemüg — gebraeht h«*/ i>ont«

bar anertennen, jumal nicht jebe angenommene Slbönberung an unb für fich

eine SBerbefferung ift. SßJir erinnern hierbei nur an bie »eränberte S3ejei(h/

nung einjelner ghoegen, j. S3. bes DJegimentS 2C.*Sommanbonten in >6om/

manbeur, bes Ober- unb Unter lieutenants in Ißremiet' unb ©econbe/

lieutenant, beS IDtufifmeifterS in ©tabshoboift. Sluch mirb man, mie fehr

es auch burch bie Dtothmenbigfeit ber Einheit geboten mar, hoch (eine mefent/

liehe Ißcrbefferung barin pnben, bag man ©eneralquartiermeifterftab mit

©eneralftab, 3e“0h“o®oeemaltung mit ?Irtillerie/Tiepot, @enie»ßorpS mit

Ingenieur- Sorps, ®enie-Gompagnic mit Pionier- ßompagnie, 'Dtilitair-gohlen*

hof mit 9temonte:T)epot, ^ranfenhaus-ißermaltung mit l^ajareth-llommif’

pon, u. f. m. »ertaufcht hot.

3n ;mei michtigen Idingen ift allerbingS noch nicht bie ermUnfehte (Son<

formitüt mit bem ^reugifegen $ecre erreicht morben, unb jmar in ber Or«

ganifation ber Artillerie unb in bem Hnilitairc®erichtSmefen. (£S mürbe

aber eine groge Ungere^tigfeit fein, beSgatb ber tBahcrifihen 97egierung 9$or-

mürfe jii mothen, benn unfere jefeige Organifation ber Artillerie liegt felbft

noch in ber Ummanblung, unb unfere IDfilitairgefehgebung nicht minber.

@S märe nur als eine Uebereilung anjufehen, menn man in ISahern bie

jehige ArtiPerie/Organifation unb lDtititair'©erichtSDerfaffung angenommen

hätte, um bann abermals mit ^reugen bie neuen Ummanblungen ju ooQ<

Jiehen.

Sohl ftogen mir bei genauer Betrachtung ber Baherifchen Organifation

noch ouf manche (Sinjelnheiten, bie nicht oöPig congruent mit bem Unobell

Pnb, hoch gönnen mir ber Baherifchen Armee bie Beibehaltung biefer un>

mcfentlichen SigenthUmlichfeiten, mie mir ©achfen bie fogenannte „©ou»e=

rainitütS/öiefe (^oSpoil)" unb Anhalt feine grün unb meigen ©chilberhäufer

gönnen.

AllerbingS ift mit ber Annahme gleicher {formen bei Seilern noch nicht

AQeS gethan; ber gleichen 3orm mug auch ^^7 gleiche ®eift cingehaucht

merben. Die gormen laffen fi^ befehlen, nicht fo ber biefelben burch»
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bringfnbe ^ierju beborf e« bti bem bcften ®ilien bcr 3f>t- ®ur(^

bringt bod) auc^ ber Siegtn crft aUmä^tig ben au^gttrodnttcn Soben.

Senil ^(ute ber @3or, ber ®uttan unb $err 9Ibo(p^ S^ierb baS

‘^rcugifi^e IS;ercir°!Reg(enient einfU^rten, unb man woQte UberS ein

dtuffifi^ee, ein !£Urfifi^e0 unb ein ^tonjbfifebeS 9?egiment auf bem Sreuj^

berge bei Berlin neben einem ^reugifc^en befic^tigen, man mürbe faiim

glauben, mie oerfcgicben, je natfi bem nationalen @eift, bic Stuffaffung ein

unb beffefben iRegtementb fein fann.

9Jac^ biefen einleitenben Sorten fc^reiten mir baju, bem öefer bie

Sagerifege Krmee nai^ igrer neuen Organifation, fo meit foli^e au8 bem

®a^riftgen SBerorbnungb-SBlaft 9Jr. 6—8 biefeb 3at|re« geroorgegt, barju<

fteüen. Suf eine Soüftiinbigfeit biefer Slrbeit miiffen mir ftgon mit 9?Urf«

fi^t auf ben 9?aum biefer Stätter oerjic^ten.

II. ^riegemini^erinm
, (Drneraißab, ^Xbjiitantur, l|öl|rrr Commanbo-

fit^örbrn, 3nrprctionen, (Sonvrrncmtnte unb Commanbantnren.

1. Pas ^rtegsminifferium.

Daffeibe jägCt einfiblieg(i(^ beS jfriegSminiftere 12 Otfijiere, barnnter

7 ®tob«offijiere a(« Referenten, ferner 2 Slerjte (1 @enera(ftab«arjt mit

bem Range eines ®enera(majorS a(S Referenten, unb 1 OberftabSarjt mit

SWafor«’ reft>. ^muptmonnSrang), 4 SriegSrötge a(« ^

nernI>Serma(tung8«®irector unb 6 ÄriegSrät^e a(8 ?lbminiftration8<Referen>

ten, 1 OberftabS>®eterinair-arjt mit Öberftlieufenanl«» refp. aKajorSrang,

24 ©ecretaire unb Regiftratoren, 23 Rei^nungSbeamte unb 14 ißerfonen

unteren 3)ienftperfona(S.

3m @anjen jäglt baS l!riegSminifterium 87 ^erfonen mit 32 X>ienft«

pferben, oon benen auf ben ßriegSminifter 8 entfailen.

Dem jfriegSminifter birect untergeorbnet finb:

a. Die aRi(itair>SonbS'3} ermaftung mit iRi(itair<Sieca(at

mit 1 ©eneraUieutenant ober ®enera(major a(S ißorftanb unb 13 Rei^<

nungSbeamten, ©i^reibern ic.

b. Die ©eneroI-SRilitairäffaffe mit 1 ®eneral«S?rieg«jag(meifter

unb 9 anberen ^Beamten, Dienern ic.

c. Die ÜJlontirungS-Depot« ju 2Ründ)cn unb Rürnberg ju je l

©tabSoffijier oom ^enfionSftanbe ats 33orftanb unb 9 anberen $e°

amten rc.

d. Die Remonte-Snfpection mit 1 ©tabSoffljicr als 3nfP'cteur.

e. Die Remonte«DepotS ju ©teingaben, ©c^maiganger, Senebiftbeu«

ern, gUrftenfelb, mit 1 ©tabSoffijier Pom ‘ßenftonSftanbe a(8 SSorftonb

unb 18 anberen Beamten :c.
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f. ®ie ©c^itßft^ule au« 6 Offijttren, 1 ©efc^aumeifttr (?) unb 14

Unteroffi}icrtn , @(frcitcn unb @(mttu(n beftebtnb.

g. ^te ®eit)(^rfabrt{'!£>iT(ction auf bie ‘Ztauer bc« augecoibcnt(i(^en

©ttrieb« (3 OffijKre unb 6 anbere ^erfoncn).

SU« ein Unterfi^iob itoifi^en bem ‘^reugifcbcn unb lBal)erifd)(n Sricg«-

minifterium ift p btjtii^ncn, ba§ im (enteren ein ObcTftab«*S3cterinair’S(rit

angeftcUt ift.

2. |)er ^tnerarßafi.

IDcrfclbe jäglt im @anjcn 23 Offiziere unb jwar 1 @eneralli(utenant ober

®enera(major at« ©enerai-Quartiermeifter, 2 @eneTatftab«(gcf« ber Slrmee^

iSorp«, 1 Slbtgeilung«(^ef, 12 @tab«offi}ierc, bi« ju 4 bei ben IDinifionen,

unb 1 a(« 'IDirector ber ßrieg«afabcmie, 7 ^anpUeute, baoon I al« Slbju*

tant be« ®enera(=)Duartiermeifter«, 1 al« Slbjutant bei ber ßritgbalabemie

unb einige eDcntucd bei bcu X)iDifion«'(Sommanbo«. T)a« topograpgifege

Bureau jügU augerbem 1 <Stab«offijier unb 7 ^aupiteuie, baoon 2 oom

ißenfion«ftanbe.

Sin Unterperfouol jäglt ber ©eneralftab 15 '^Jerfonen, im ©anjen aifo

46 *{5erfonen, baoon 31 Offijiere mit 75 ^ferben.

* 3. 3>ie 'gibjutanfur.

^ierger jagten bic ©enerat: unb StUgelabjutonten be« $?bnig«, bann bie

älbjutanten ber ^öniglicgcn 'ißrinjen, be« ${rieg«minifter«, be« ©eneratftabe«

unb ber 3nfpectionaftelIen.

4. |)tt gigeren gomntanbo^'^egorben.

a. üDic ®enera(<Sommanbo«.

(Sin ®enera[:(Sommanbo beftegt au« 7 Offijieren (bem commanbirenbeii

©enerat, 3 Offizieren be« ©eneralftab«, 2 SIbjutanten unb 1 ©tobSofpjier

oom ^enpontftanbe, 9ieferent in 9anbmegr>Slnge(cgengeiten), 2 Slerjten (1

©eneratarjt, 1 Slffiftenjorjt), 20 3ntenbantur>5Beamten mit bem 6orp«»3[n*

tenbanten an ber Spige, 1 6orp«’©tab«*SIpotgefer, 3 IBeamten ber ©orp«’

5?rieg«faffe mit bem ©orp«>ßrieg«}ag(meifter an ber @pige unb 5 9begiftra°

toren, Slureaubienern jc. Om ©anjen alfo 35 ^erfonen mit 28 Oienft-

pferben, oon benen auf ben commanbirenben ©enerat 8 tommen.

©in Saperifege« ©enerat'©ommanbo unterfegeibet fieg baburig oon einem

^reugifegen, bag baffetbe bie Beamten einer ©orp« ßrieg«faffe unb für l'an'

loegrangetegengeiten einen befonberen 97eferenten unb jioar einen ®tab«ofPjier

au« bem ^enfion«ftanbe gat.

Cegtere« fUgrt un« ju einer ^emerlung, bie mir gier ein für attemat

au«fpretgen.

©« erfigeint fegr jmedmbgig, bag man in ber S3agerifegen SIrmee oietfaeg
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®c6rau(^ Don penflonirtrn Offizieren an ©teilen mac^t, bei benen teine

tfir)>erli(f)e l^riegetiie^tigfeit erforbertic^ ift. SBir finben bieS namentlidi bei

ber Sanbkne^r bnre^gefU^rt, inbem ni^t nur ber Sanbuc^r<®eiirIe=Somman>

beut unb ‘Slbfutant bem t>enfionirten ©tanbe entnommen ftnb, fonbern auc^

bem ©tobe feber Onfonterie-Örigabe l ^auptmann ober l'ieutenant al« fRe-

ferent in Sanbne^r-Slngelegen^eiten unb, wie wir oben gefe^en ^aben
,
jebem

®enera(^Sommanbo 1 ©tabSoffizicr oom ^enfionbftanbe ju gleichem

jnget^eilt ift. Oer wefentli^e IBort^eil biefer Sinric^tung tritt bei einer

SRobilmai^ung ju Oage, bei wele^ec bie fteQoertretenben ®enera(' unb Sri«

gabe-SommanboS aub biefen mit i^rem Oienft oertrauten Offizieren gro§en

Italien jie^en werben.

b. ©ie ©titbe einer Oioifion, einer Infanterie« unb einer

(SaoallcriC'^rigabe.

Oiefetben finb ebenfo formirt wie in ^reu§en, nur bo§ febem Stabe

einer 3nfanterie=9rigabe 1 $aut)tmann ober Lieutenant oom '^enfionbftanbe

alb Sleferent in £anbwe^r<9(nge(egen^eiten juget^eilt ift.

c. Oer ©tab einer 3trtiUerie>Örigabe

befte^t aub 1 ®eneralmajor ober Oberft alb Sommanbeur unb 1 Lieutenant

alb älbiutanten.

5. ^ie Snftiedtonen unb ^eiat^ungs-gommiffionen.

a. Oie @eneral«3nft>ection ber Slrmee,

aub 1 ®eneral ber Infanterie :c. unb 2 Slbjutanten beftel^cnb, bUrfie unferen

3lrmee«3nfpectionen gleic^juftellen fein.

b. 3nfanterie« unb SaDallerie«©erot§ungb'@ommiff ionen.

Oiefelben werben burcf) jeweilig erge^enbe fpeciellc ©eftimmungen prooi*

forift^ jufammengefe^t.

c. 3nfpection ber Artillerie unb beb Orainb.

Oiefelbe befielt aub 1 @enerallieutenant ober ®eneralmajor unb 2

Abjutanten; i^r finb in tec^nift^er $infi(^t bie beiben Artillcrie«©rigaben

unb Orain ©ataillone untergeorbnet. Unmittelbar zu i^rem 9!effort gehören:

aa. Oie Artillerie«©erat^ungb«ßommiff ion, weltbe etwa ber

^reugift^en Artillerie*©rüfungb«eommiffton gleic^z“flfß'n ‘ft >“’t>

aub 7 Offizieren unb 4 3“‘9ft>^0fonten beftclgt.

bb. Oie Sxtuptbirection mit 1 ®eneralmajor alb ©or«

ftanb,. 6 Offizieren unb 12 anberen ©erfonen.

cc. Oie ©ulnerfabtif mit ©alpeter-lRaf finerie (2 Offiziere)-

dd. Oie ®ef egS^giegerei (2 Offiziere unb 3 ©eamte).

f. t. 2>eiit{4« Hnme unt marine. Sonfe V. g
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ee. ®ie 9Irtitterie«®erfftötten unb OuDrierS^Sompagnie.
$?egtcve ift unftren aufgelbften $anbwcrter>(Sompagnien analog unb

beftt^t aus 3 Offizieren, 1 ^a^tmeifter, 17 Unteroffizieren,. 97

^anbroertern 1., 2. unb 3. Jliaffc unb 3 Oeconomic'^onbwerfern.

ff. !X)ie l^aboratorien unb bic f^euerwerfb'Sompagnie.

terc gleitet unferer 1871 aufgeiöftcn f$euertoertb>Slbt^eiIung unb ift

3 Offiziere, 1 14 Unteroffiziere, 68 ÜRann unb 3

Oeconomie^^tanbmerfer ftart.

gg. 3)ic lrtii(erie=5Def)ot8 zu SKiint^fn, Sugfiburg, Siürnberg unb

SWorienberg (Seftung bei SBürzburg). ®enfelben fielen zufommen

7 B^ug» unb 2 0euerinerf«»Offiziere oor, loetc^en 46 anberloeitige

^erfonen: Bfugfetbwebet, '©ergeanten ic. zuget^eift finb.

bh. Oie ©eioe^rf abrif*®irection, loetcfie, loie oben erwähnt, zur

Beit bem firiegSminifterium birect unterftettt ift.

d. Oie 3nfpection be« 3ngenieur»ßorp8 unb ber geftungen.

Oiefelbe ift ber ^reu§if(^en gleit^nomigen @enero(>3nfpection conform

unb beftef|t mit bem ßl|ef ou3 5 Offizieren unb 3 Sureaubeomten. B“
bem Sieffort berfelben gehören

:

aa. Oie Ongenieur 8erat^ung8 > Sommiffion, loelt^e bem

^reugifc^en 3ngenieur=@omit^ gieit^Zufteiien ift unb au8 4 Offi-

zieren, inci. 1 Oberften al8 S5orftanb, befielt,

bb. Oie ^ionier^Bufpection, befte^enb au« 2 Offizieren (1 Oberft

ai« 3nfpecteur unb 1 Sibfutanten), loeii^e ben beiben $ionier*iBatai(>

tonen unb ben 'ißionier-SBerfftätten oorgefe^t ift.

cc. Oie beiben 3ngenieur.Oirectionen (für ba« ©arnifon^Sau*

mefen). 3ebe biefer, ^reugen fremben, öe^brben befielt, inet. 1

©tobSoffizier ot« S^ef, au« 7 Offizieren unb 32—33 anberen

^erfonen (Oirection«octuaren, 33auzeit^nern ic.).

e. Oie 3nfpection ber 3Rititair:^Sitbung«anftatten

ift, anatog ber ^reugift^en ®enerat-3nfpection be« tDUtitair-Srziegung«- unb

öitbuiig«ttefen, zügli «uger 1 ©eneratmajor at« Bnfpecteur 11 Offiziere,

barunter 2 oom $enfion«ftanbe, 10 ^rofefforen unb Segrer Dom (Sioil,

1 arzt unb 5 anbere ^erfonen. Bu bem {Reffort ber 3ufpection gehören:

aa. Oie ^rieg«acabemie mit 1 ©tab«offizier oom @eneratftabe at«

Oirector unb 1 ^auptmann oom ©cneratftabe at« abjutonten.

bb. Oie artitterie- unb 3ngenieurftt)ule mit 1 ©tab«offizier

at« Oirector, 4 auffi(gt«>Offizieren unb 1 Bri<^ntr.

cc. Oie Srieg«fdgute mit 1 ©tab«offizier at« Oirector, 6 auffidit«»

Offizieren unb 14 {ßerfonen ($au«meifter, aufmörtern).

dd. Oa« 6abetten«^orp« mit 1 6tob«offizier at« Sommonbeur,

1 zweiten ©tab«offizier, 12auffi(^t«offizierenunb26onberen ^erfonen.

Digilized by Coogie



®ie ÄSnigliif) ®al>etif(f)f na<^ ifirer aftorganijalion bom 3a^te.l872. 83

6. gtoupernements unb Sommanbanturen.

3u ben erfteren gehört bo8 S(ftung9<®ouU(rntm(nt 3ngoIftabt unb ba«

SeftungS • @ouD(rn(m(nt ©ermtre^tim. Gommanbanturcn finb: bie (Eom^

monbontur btr $aupt= unb Üicfibcnjftabt 2Küu(^en, bie Öeftung8»6omman*

bontur in U(m, ferner bie Gommonbanturen in Sluggburg mit Cei^fefb, 9iürn=

berg unb ilBürjburg. 3n Cber^ou« (Seftung ^offau gegenüber) unb in

{Rofenberg (®ergoefte) finb »egen ber bofelbft bepnbii(^en ©trafonftatten

bcfonbere Gommanbanturen errichtet.

III. Hit einidnm fitßanMI)rUe bts IJrrrts.

1. pie gufonterie.

®ie Snfanterie befielt au6 IG 3nfanterie=9{egimentern (bem 3nfan«

terie<8eib-9Jegiment unb ben 3nfonterie-'9tegimentern 5Ir. 1—15) unb 10

3äger*8atailIonen (9?r. 1—10). Gin Ce^r«©ataiüon foU gleich bem ^reu§i*

f(^en neuerbing« erridjtet »erben.

3)ie Qnfanterie^iRegimenter unb bie 3äger>^ataiUone finb gonj nad)

^reugifc^em ^orbilbe formirt unb ^aben biefetben Gtat«. 3u bemerken ift

nur, bag:

1) jcbem 9?cgiment8ftab 1 3Iubitoriat8actuar jugetgeiit ift, »a8 mit ber

befonbercn Drganifation be8 3RUitair'®erid)te»efcn8, nc(d|e8 (eine uiiter<

fu(^ung8fU^renbe Offiziere lennt, im 3><fonimen^ange fte§t;

2) bie Qlatailtone eines IRegimentS bie 92ummern 1, 2 unb 3 führen,

bemuad^ aifo feine SUfUier'^ataidone norganben finb;

3) bie Gompagnien feine 8ajaret^ge^ü(fen ^aben, bereu !Dienft burc^ bie

3Rannf(^afteu ber ©anitütS^Gompagnien oerri(f|tet »irb.

!Cie 3ttger'9atailIone Uberfteigt berbSitnigmügig bei »eitern

bie ber ^reugifigen 3ä0ct^°®QibiIIone, bereu götbftenS 2 bei einem 3lrmee>

Gorpe oorbanben finb. tDie Ummanbtung ber 83aperif(ben 10 3äger'Satai(-

lone in 2 gUfilier-IRegimenter unb 4 3äger»8ataiüone »fire um fo leicgter

ge»efen, atS baS jebige ÜRateriat ber Rlaperifiben 3äger'I8ataUIone »eit mehr

bem unferer güfUier-iRegimenter a(« bem unferer 3äger entfpricbt. gür 4

3ä0er-©ataiIIone »äre aber ber geeignete Grfafe au(b in ©apern oorbanben

ge»efen. GS mag nun aber eine nationale ©orliebe für bie 3dger beftau='

ben b<il>en, »elipe einer Um»anb(ung berfelben ©Mberftanb geieiftet b«!-

2 . Pie SanaHrrie.

©ie beftebt au8 10 üfegimentern (2 Guiroffter», 2 Ulanen: unb 6 Gbe-

naupIegerS^IRegimentcrn), bereu Sormation unb ©tärfe ben ©reugifigen ganj

gleitb ift, nur bag:

1) bem SRegimentSflab ein SlubitoriotSactuar jugetbeift ift (f. 3nf<m'

terie), unb

2) bie G8cabron8 feine Sajaretbgebütfen haben (f. 3nfanterie).

6
*
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3. pi( '3Kifiir»i(.

!|)ie Organifation bcr äIrtUItrie ift »(fenttic^ oon ber $reugif(^tn Der*

fc^iebtn.

Die iBa^ertfi^e SirtiKerie ^at 2 8rtgaben unb jebe bcrfelben 2 Slrtiilerie'

^Regimenter, fo bog im ®anjen 4 ^rti(Ierie-9iegimcnter Dot^onben finb.

Sine Segr^Satterie foll neuerbinge errichtet merben.

Da8 1. unb 4. Siegiment ^aben je 2 0ug^3l6t^ei(ungen ju 4 ^Batterien

(2 iei(^te, 2 ftgmere),

1 0eftungS:$lbtl|ei(ung ju 4 Sompagnien unb

1 $arf>Sompagnie.

Dod 2. unb 3. SirtiUeriC'iRegiment bagegen beftegen aud je 2 0ug<

3lbtf)ei(ungen ju 3 fegweren ^Batterien,

1 reitenben Stbt^eifung ju 2 Batterien,

1 0cftunge>lbtgei(ung )u 4 Sompagnien unb

1 ‘iParf^Sompagnie.

Die Batterien gaben mie in '^reugen 4 ®ef(gi)ge unb bie ©efegUge finb

^reugifegen ÜRobeliS. Der iRegimentfiftab gat 1 ünbitoriatgactuar, bie

^Batterien unb bie Sompagnien gaben (eine Ca^arelggegUIfen.

4. J)ie '^iottiere.

3ebed 3(rinee'Sorp« gat 1 ^ionier^iBataitton ju 5 Sompagnien (3

gelb- unb 2 0eflung8^Sompagnien). Die geftungS-Sompagnien finb um
2 Unteroffijierc ftärfer o(« bie ge(b-Sompagnien, geben bafür 3 Unter-

offijiere a(8 3(>(gntr unb @cgreiber in bie @ureau8 ab.

Die ^reugifegen $ionier<iBatai(Ione tennen im griebeii feine geftungS-

Sompagnien, geben aber bei einer üRobifmaegung eine igrer 4 Sompagnien

ab, au8 meitger 3 geftung8=Sompagnien formirt merben. Sir mürben

ber Bagerifdgen Organifation ben 33orjug geben, meii biefelbe fegon im grie>

ben geftungS-Sompagnien formirt gat.

5. Per “grain.

3ebe8 Strmee Sorpe gat 1 Droin>iBataitIon in gleitger Seife mie bie

^reugiftgen )u 2 Sompagnien.

Sin iBagrrifegeS Drain^iBataiQon ju 2 Sompagnien, 1 ^erpftege^Stb-

tgeiiung, 1 Depot unb 1 ^anbmerfet'SlbtgeUung jiigtt: 13 Offijiere, boDon

1 Offijicr Dom ^enfionSftanbe für bie 33erpfIeg8'?lbtgeUung, 47 Unteroffi-

jiere, 2 Drompeter, 77 ©efreite, Copitulanten unb ©emeine, 100 SRefrufen

unb jmar 176 IRetruten mit galbjägriger unb 48 älerpf(eg8-$(btgeitung8-

fRefruten mit breimonatiiiger Dienftjeit: (176/2 -f 48/4 = 88 + 12= 100),

1 Slrit, 1 S3eterinairarjt, 1 ^Q^^üieifter, 1 3<>g(n«>ric’^'^fPi*^<>üt, 2 Som-

pagnief^miebe unb 12 Oeconomie-^anbmerfer.

Die bei jebem Drain-Sataiflon befinblitgen 48 SBerpflege-SlbtgeUungfl-

IRetruten treten na^ breimonatlieger S(u8bilbung, infofern biefefbrn in
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SRUitairbSiftrticn ober Snagajinen Dcrtoenbct mtrbrn, in ben Stat ber 6e>

trtfftnben @arnifoneanfta(tcn.

3n ^rca§cn ^at jrbe« Iroin>öatoitton allcrbing« eine Bäderei-Stbt^i»

(nng, jeboc^ fc^cint bic Sinric^tung btr i8ab(rif(^tn S$ert)fl(ge>3lbt^eitungen

manche ißorjOge ju ^aben.

6. J)ie jianboeftt.

!£>ad 5fitnigrd(^ Sapern ift in 32 i’anbmt^r'Sejirlt unb birfe finb

nieberunt in je 4 fianblO(^r*(£ompagni(>9(}irfe gctbeilt. (&i lommen bcm<

nad). Die in ^reugen, auf jebeS CanbhK^r'SBcjirfc.

Snit 9?ü(ffi<bi Quf bic poiitifebe (Sint^ciinng bc4 8anbc4 ^aben bic :0c}iTfe

in '^ceugen eine ocrfdjiebenc ^njafit oon (Sompagnien, unb au(^ bie Stämme Der*

fi^iebene ©tär!e, toä^renb in Ü3apern beibed in aOen 32 Sejirfen gieii^ ift.

3n ?ßreu6en tragen bie öejirfe ben iKamen „Canbroel|r*©ataiHon8»33e»

jirfe“, in iSapern nur „^anbme^r iBejirfe'', Wa4 fi(^ loo^t begrUnben iSgt,

nur Ratten bann bem analog bie Unterabt^eitungen aud| nic^t .Sanbtoe^r'

(Sompagnie SBejirfe“ genannt »erben foUen.

Sin Sanb»e^r>ti3e}irt4>Sommanbo beftef|t au8: 2 Offizieren (1 Som>

manbeur unb 1 Sibjutanten) oom ^enfionbftanbe, 4 f$e(b»ebe(n, 4 Ser»

geanten, 1 Schreiber, 7 ©efreiten unb ©emeinen.

7. ^efonbere Formationen.

a. iieibgarbe ber ^artft^iere.*)

Diefetbe jtt^tt 15 Offiziere (1 ®enera(»Sapitain mit bem iRange eines

©enerot« ber Infanterie jc., 1 'iJremierUeutenant mit bem {Range eine«

©eneraUieutenantS, u. f. ».), 100 $artf(^iere, 1 StabSargt, I 3<>^tmeifter,

1 Courier unb 1 $rofo8.

b. iDfintair>Sc^ie6f(buIe.

T>erfe(ben ift beim ftriegSminiftcrium Srmä^nung geft^e^n.

c. @quitationS'3(nfta(t.

X'iefelbe ift unferem SBlititair>8ieit=3uftitut'gIei4z“ftfßf'’ Jäf)It:

4 Offiziere, 7 Unteroffiziere, 3 irempeter, 190 ©efreite unb ©emeine,

1 Slffiftenzarzt, 1 ißeterinairorzt, 1 3<i^tmeifter, 2 St^miebe unb 5 Oeconomie»

^onbmerler; on ^ferben: 279 JReitpferbe.

d. Die OubrierS>Sompagnie.

Diefetbe ift bei ber StrtiUerie befproc^en »orben.

*) SuO bem $atetnifd)eB IBotte arcUrii, b. b. Sogen|(blipen, cntflanb bo« Sranjb.

n((be arebers, tootauO 9cb bic Stalienifibc goim arcieri unb bic Scut|(bc $aitf(bicie

entmidclten.

Digitized by Googie



86 ®ie Äönigli* «a^eriWe atmte narfj if)ret 3ieotgüiii|ation oom 3«^« 1872.

0

.

®ie gcuevwerfS'Sompaflnie.

2ßtf ad d.

f. ®ie ®anität8»Sompagnien mit Äranfenmörter^abt^eilung.

3ebe ber 4 iBa^ccifc^en DiDtfionen ^at eine ©anitätS^dompagnie. (Sine

füllte 4 Ofpjiere, 14 Unteroffijiere, 2 ^orniften, 142 ©efreite unb

©emeine, barunter 48 Äranlenträger, 3 Oeconomie»f)anbtterfer, 1 @tab«arjt.

g. T>ie ©arnifon«6om})ognien.

3ebc8 3(rmee'6ort)8 ^at 1 ©arnifon-iSompagnie. (Sine fo((^e iff ftarl:

5 Offiziere, 27 Unteroffijiere, 87 ©efreite unb ©emeine, 1

3 Oeconomie-^anbwerfer.

f. 'Ca8 3noa(iben^au8 }u Senebittbeuern.

4 Offijiere, borunter 1 ©tabSoffijier ate (Sommanbant, 2 2ierjtc, 1

älpot^efer, 1 9tenbant unb 7 Höpfc $ou8perfonol. ®ie 2lnjaf|t ber Öno«*

liben normirt fid) nai^ üKaggabe ber oerforgungebcreti^ligten Unteroffijiere

unb Snannfi^aften.

IV. Ilie (Kint^eilnng brr ^rmtr.

^ie ^a^erifc^e Irmee uirb in 2 SIrmee*@orp8 einget^eilt. Diefe jer«

foUeit mieberum in 2 !Dioifionen unb jät|(en au§erbem ju i^rem IBeftanbe

1 ?lrtiIIcrie<S}rigabe, 1 Pionier» unb 1 2roin«lÖQtaiüon unb 1 ©ornifon»

Compagnie. 3{uc^ finb i^ncn bic in i^rem Ü3erei(^ (iegenben Sommanban'

turen unb $(a^'(Sommanboe untergeorbnet.

Die ©ioifionen jä^len 2 3nfonterie= unb 1 CaooBerie^örigobe, außer*

bem 1 <Sanität8:(Sompagnie.

Die 3«fa«terie>Srigaben befielen ou8 2 3ufanterie>9tegimcnteru, 1

ober 2 Oäger^lBataiBonen unb 4 Canbueßr^Sejirfd (Sommanbo8.

Die ßooaüerie'örigobcn ßoben 2 ober 3 6aontIerie>5Regimentcr.

I. '§Kitnee-$oip$, ^eneraf-iSommanbo in 'gHdntßen.

1.

Dibifion, Dioifione*(Sommanbo in iDtüni^en.

1. 3nfontErie*®rigabe. 3)2üni^en.

3nfanterie‘8eib*SRegiment, 1. 3nfanterie*9iegiment ÄBnig, 2. unb 8. 3oger*

IBotaiilon, 4 Sonbrneßr-Sejirfa-tSommanbo«.

2. 3nfanterie*8rigobc. 3J2iindien.

2. Onfonterie^SRcgiment ßronprinj, II. 3nfanterie=SRcgiuient o. b. Donn,

4. OägerfSöotoiUon, 4 Öonbtoeßr-lBcjirla^tSommonboe.
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1. (Sa0aUerte<S3rigabe. Smunc^en.

1. Cuiroffirr * SRegimcnt ^rinj gort oon Sogtrn, 2. guirofficr=9?e»

giment ^rtnj !Sba(6ert, 3. g^eoauflegerd^tRegiment $erjog tmofimition.

1. ©anitdtd'gompognie.

2. Dittifion, Dioifione: gommonbo in Slugsburg.

3.

3nfanteric»©rigobt. 3lug«burg,

3. 3<iffl”t<'^i‘‘5Rtgiment ^rinj gort öon SSopern, 12. 3nfanttrif=SRc»

giment Königin non ©riei^entanb, 1. 3%>^’‘^‘itaiUon unb 4 Sonbrne^r-

Sejirfe-gommonboe.

4. ^nfonttrie-Srigobe. ^ngotflobt.

10. ‘ nt ?rinä Cubhiig, 13. Infanterie '^Regiment

Äoifer gronj 3ofep^ oon Oefterreie^, 7. ^ägcr-Sotoitlon unb 4 Conbite^r'

9e)irt4'gommanbog.
,

2. ganoIterie'SBrigabc. Slug^burg.
'

2. g^eoau;(eger0-9?egiment !ta;i9, 4. g^coau^tegerg-iReginient ^bnig.

4 . @anitdte>gompagnie.

1. S5rtinerie»©rigobe. IWünc^en.

1. Jlrtillerie^SRegiment ?5rinj Cuitpolb, 3. Strlitterie-SRegiment Jfönigin

üRutter.

1. $ionier>©atainon.

1. S:rain'©Qtainon.

©ornifon-gompognie. iRpmp^enburg.

II. ‘^mue-gorpd, ^ennal-gommanbo in ^ni)6urg.

3. 'Xlinifion, !Cinifione>gonnnanbo in 92Urnberg.

5. 3nfonteriC'©rigQbe. ©opreut^.

6.

9nfonterie=9fegiinent ßoifer Sßit^elm, Äbnig oon ^reugen, 7. 3n-

fonterie= Regiment .gjo^en^oiifen, 8. gfiger-Sotoitton, 4 8anb»oe^r=©ejirt6<

gommonboS.

6. 3nfanterie»©rigobe. 9?ürnberg.

14. ^nfonterie-iRegiment ^ortmonn, 15. Infanterie- IRegiment Hbnig

3o^onn oon ©aififen, 3. 3dger > ©ataitton, 4 Sanbioe^r<©eiir{b'gom>

manboS.
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3.

Sooolle tie^örigabf. 5RüTnbcrg.

1 . S^eDaufl(gere>9itgitn(nt jtaifcr Slltfanbcr Don SRuglonb, 6. S^eoaujC'

Ugere^Oicgitncnt @rogfUrft Sonftantin ^üfotajeiDitfi^.

3. ©anttiite'Sompagnie.

4.

XiiDifion, ®iDifton4><Sotnmanbo in SBUrjburg.

7. 3nfanterie>SBrigabe. SBürjburg.

5.

3nfantcric'9ifgimfnt Oroß^erjog Doii Reffen, 9. 3nfonterie=9?»gi*

ment SEBrebe, 6. 3ägcr< SSotoiHoit, 4 8anb»e^r'©ejirf«=Sommanbo«.

8. 3nfont erie-'Srigabe. ©pc^er.

4. *>*>" ffiürttemberg, 8. 3nfanterie-

9Jegiment ^rand§, 5. unb 10. 3ä9fr‘®fllaißon> 4 8anbtte^r>®ejtrI«*<Som»

manbo4.

4. SanaUerie^lBrigabe. SBomberg.

1. Ulanen ‘ ^Regiment Rronprlnj griebrii^ ®i(§elm be8 ®eutf4en

{Reiche« unb Don '^Ireugen, 2. Ulanen-SRegimcnt Jlbnig, 5. S^eoaufleger«-

SRegiment ^rinj Otto.

2. ©anitätS'dompagnic.

2. artilteiie-lBrigabe. SBürjburg.

2. Slrtillerie' {Regiment 83robeffer, 4. SlrtilIcTie<{Reginient Abnig.

2. ^ionier«8otoitlon.

2. S:rain»Sotaitlon.

©arnifon-Sompagnie. ßbnigS^ofcn.

9(18 3rieben8befatsung in (Stfag°8ot^ringen finb Dom U. Slrmee-

(Sorpb gegentDürtig bielocirt:

93agerif(^e 99efa|ung8'18rigabe in SRe^.

4. unb 8. 3nfanteric={Regiment unb bo8 5. ß^eooufleger8 {Regiment.

Oiefe Sefa^ung8truppen finb bcm 15. 9lrmee-(5orp8, ber 30. Oioifion unb

beäie^ungSmeife ber 30. SaooHetie=8rigabc attoc^irt, beren {Reffort=SBerl^ä(t-

niffe bun^ befonbere ©eftimmungen geregelt finb.
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90 $it im $ieti|ie btt Äriege«.

'Ctt Ari(ge°@int^ei(ung ber SIrmec gicbt ber ID!obt(ifirungep(an, nxld^tr

Dtrtrag^mägig nac^ bcm ^reugtfc^cit !ino6i(ma(^ungep(an auSgearbcitet totrbcn

toirb. S8i« bü8 erfolgt ift gilt ber TOobitifirungSpton pro 1870.

IV.

Pie ?uftfd|iflffttl|rl im Pienfle öe0 Iriegea.

SWan barf »o^t mit SRet^t oniie^meii, bo§ ber Srieg oon 1870—71

ber 3(ii8gang8punft einer neuen Stern für bie Sleronnutit werben wirb. 9(8

bie grnnjbfifc^c ^auptflnbt im September 1870 bure^ bie Deutf^en Slrmeen

ooltftünbig cernirt war, imi§te bie (Regierung ber (Rntionnt^SSert^ibigung

ein 9u8(unft8mitte( erfinnen, bie Sommuniention mit ber Slugenwett in

irgenb einer SEBeifc ^erjufteflen. ©8 war notürti4 ba§ man na(^ berfc^ie»

benen fel^tgefefitagenen SSerfudjen, bie 33erbinbung burc^ Soten, in ©eftalt

oon öertteibeten ©emüfe^änbtern, bun^ befonber8 abgerie^tetc $unbe,

fugetn, bie man in bie ©eine feyte, n. f. w. ju unterliatten, baju fefiritt,

für ben erwähnten 3>^e(f Suftbaltone in Slnwenbung ju bringen. 3Rit aller

©nergie ging bie granjöfife^e (Regierung an8 ffiert, fie lieg große ®alIon8

^erftellen, wcl^e in ber 3til »om 23. ©eptember 1870 bi8 28. Ofanuor 1871

in einer SHnjogl oon 54 mit je 2 bis 3 löegleitern unb etwa 2,500,000

©riefen jum ©ewiegte oon 10,000 Kilogrammen bie geängftigte ©tabt »er«

taffen unb bis auf einige, bie in bie $önbe ber !^eutf(^en fielen, ober im

ÜReere umfamen, igren ;3nga(t ri^tig überbrae^t gaben. 3»ni großen üeib^

wefen ber 'fJarifer war bie Serwenbborfeit ber Luftballons inbeß nur eine

einfeitige. Lentbare Luftballons waren nod| niigt erfunben, man mußte bie

nadg bcm alten ©gftem erbaueten ber gerabe gcrrfigenben 9Binbri(gtung Uber«

laffen, unb tonnte fie bager niegt baju benugen, in bie belagerte (Bcltftabt

(Racgricgten ju überbringen. !Die ju bcm bei ber Slbfagrt mitgenom«

menen ©rieftauben erwiefen fitg als fegr unjuoerlöffig; nur ein tleiner ICgeit

fegrte jurUef.

3Die gewonnenen (Refuttate gaben inbeß eine mäigtige Slnregung, einen

weiteren gortfegritt in ber Kunbe ber Luftf(gifffagrt anjubagnen unb baS

alte ‘Problem biefer ffiiffenfcgoft: bie $erftellung lentbarer Luftfegiffe, wo-

möglicg ju Ibfen. (Denn man mußte anerlcnnen, baß berartige ©allonS für

bie Kriegfügrung ein ni(gt ju unterfigägcnbeS ^UlfSmittel fein würben.

Ratten boeg f(gon bie fogenannten feften Luftballons, oon Welcgen auS

ber geiub beobaegtet werben tonnte, in maiugcn Kriegen eine beaegtenswertge

(Rolle gefpielt
;

in ben ©cglacgten oon gl^uruS, naegger oon ©olferino, gatten
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£ie Suftfdjifffa^tt im Sirnflc tri Sricgtc. 91

trtfflii^e, in Gallone au^gefü^rtc SRecognoScirungen wefcntlic^ bo)u 6ttgt>

tragen, ben @ieg an bie Sahnen ber granjofcn ju heften.

SIui^ in bem lebten Simerifanifc^tn SUrgcrfciegc finb Luftballone für

ftunbfdjafterjloedc mit @rfotg benu^t trorben.

@0 fte^en benn je^t Deutfc^lanb, granfrei^ unb (gnglanb gleit^jeitig

im ®cgriff, bie amoenbung ber Luftf(^ifffa^rt ju militairifc^en

erneueten Prüfung ju unterjie^en. ffienn bie ©oUone für SRecognoedrun»

gen fünftig aut^ oon geringerer ®ebeutung fein toerben, ba fie fid| bei ber

großen Sragmeite unferer mobernen ®(^ie§tDaffen in jiemlic^ beträchtlicher

Entfernung oon ber Erbe hait^« muffen, unb beehalb ber lleberblicf aue ber

Sogelfchau fein ficheree unb jureichcnbee Erfennen geftattet unb genaue Stuf«

nahmen nicht julägt, fo toerben hoch lenfbare Luftfchiffe jur Ueberbringung

oon fchleunigen befehlen jtoifchen getrennt operirenben Slrmren, jur Untere

haltung ber Eommunication mit geftungen, loelche oom geinbe belagert finb,

)u wichtigen tRachrichtenoermittelungen aub bem gelbe nach $eimath :c.

mit ®orthei( fich oerwenben taffen. Eb fommt hierbei auch namentlich ber

Umftanb in betracht, bog bie IXetegraphenleitungen in geinbeblanb wegen

häufiger ®efchäbigungen nicht immer ju bcnuhen finb, unb bae Luftfchiff in

oielen gälten fchneller ale ber etectrifche gunfe bahineilt. Slub bem lebten

Kriege ift eb betannt, bag !£)epefchen oom Sriegdfchauplabe, wegen lieber^

fUUung ber Linien ober ©tSrung ber Leitungen, brei STage unb noch bar>

Uber unterwegs gewefen finb, währenb ein Luftfehiff ben lQ3eg in wenigen

©tunbeu jurUdgelegt hoi»« loUrbe.

gUr bie ©citenS ber oorerwähnten ©taoten aufgenommene iSrUfung

fcheint eine 9teihc neuer Erfinbungen oorjutiegen, oon benen bisher erft jWei

öffentlich heeuorgetreten finb. Es finb bieS bie Erfinbungen bcS Ehef^Eon«

ftructeurS ber granjöfifchen SIRarine, Dupnh be Lome, unb bes Ingenieurs

Jpänlein in SUJain3. ®ie oon bem Srfteren gemachten ^rojecte werben

ausführlich in ber in $aris erfcheinenben ^eitfehrift .l’Aeronaute“ befpro^

chen, welche — beiläufig bemerft — auf bem äugeren llmfchtage ben ihren

S^eutfehenhag fennjeichnenben SSermert ,rÄdntiDistration n'accepte pas d'a-

bonnements pour l’Allemagne“ trägt. 3m Sltlgemeinen ift Uber baS er*

wähnte ^roject gotgenbeS ju bewerten :

9foch ben Liefuttaten ber bisherigen Erfahrungen ftanb eS feft, bag ein

®allon, mit einer Schraube oerfehen, fich felbftftänbig in ber Luft fortbe-

wegen fänne. ES war aber noch nicht gelungen, bie gorm beS ®allonS,

fowie bie ^Dimenfionen unb befonbere Einrichtung ber Schraube enbgültig ju

beftimmen, unb ju ermitteln, in welcher SBeife bie lehtere am geeignetften in

Bewegung ju fe^en fei. !X)iefeS fSroblcm ber eigentlichen Eonftruction mit

allen Schwierigfeiten unb Unficherheiten eines unbefannten @ebieteS hot

:l)upuh be Lome faft oollfommen geläft.

SOdt @efchicf hot er bie ®ebingungen für bie geftigfeit unb Stärfe beS

SIpparateS getroffen, unb mit grogem Scharffinn bie X)imenfionen ber
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92 ?ufti(4ifffa^rt im Eicnfie 6t« ftriege«.

Schraubt, ben 3Biberftanb ber 9uft, bie btmcgtnbt J^raft fo beftimmt, bog

feine ißoraudfe|;ungen burcg bie auegefUgrten 93erfucge niigt adein beftätigt,

fonbern nocg iibertroffen finb. Um bem Sßinbe einen mbglicgft geringen

SEßiberftanb entgegenjufeljen, gat !Duf)uQ be ?Öme bem Nation eine ftglan!

ODale (form gegeben; um ju oerginbern, bag bie ^atlongUUe ftglaff wirb,

in Wogenbe Bewegung gerdtg iinb baburtg bic i^enfbarfeit beeintrScgtigt, gat

er in ber @onbel einen SSentiiotor angebracgt unb burcg einen ©cgiaucg oon

3<ug mit einem ticinen ©oilon in ©erbinbung gefegt, ber on bem unteren

(5nbe be« grogen Sollon« befeftigt ift. ©enn bie ^ülle in golge be« 6nt-

mei(gen« oon ffiofferftoffga« erftglofft, wirb 8uft in ben fieineren ©otlon

gefügrt, unb bie anfegmetiung ber J)üUc ift oon Steuern geftegert. Der Um»

fang be« Keinen ©ailon« geftottet, ben grogen ©alion in gleiegmdgiger an«<

begnung ju ergaiten, migeocgtct be« ©oromcterbrucfe« bi« ju einer ^öge oon

866 ÜKeter.

'S)» Sänge be« ©ation« beträgt 36,12 ©teter, ber £)ur(gmeffer in ber

SOJitte 14,84 SOieter unb ber Qngait 3454 Subifmeter. Tiie ®onbel gat

eine Sänge oon 6 SDJeter unb eine ©reite oon 3 SDJeter. ®ie ©cgroube,

weitge am äugerften ®nbe ber ©onbel angebraigt ift, gat nur 2 arme, igr

Durcgmeffer beträgt 9 SWeter. Sie maegt bungf(gnittlicg 21 Umbregungen

in ber fDtinute unb wirb oon 4 üßann in ©ewegung gefegt, bie fieg gaib»

ftUnbiicg ablbfen. ©ei biefer ©efcgwinbigteit iegt ber ©alion 2,22 ÜReter

in ber Secunbe, ober 8 Jtitometer in ber ©tunbe juriid. ®o« ©teuerruber

beftegt in einem breiedigen ©egei, weicge« unter bem ©ation ongebraegt ift

unb burtg eine ©egelftange oon 6 SUietcr Sänge gegattcn wirb. ®e« ©egei«

$bge beträgt 15 ajieter, feine giätge 15 Quabrotmeter. ^in ©teliung be«

©egei« fiigren 2 ©eite be« Sauwerf« notg ber ©pige ber ©onbel jur ^)anb

be« Steuermann«, welcger oor fieg ben an ber ®onbeI befeftigten ilompog

gat, beffen 2iabel bie iRiegtung paradei ber Sängenaegfe ber ®onbeI jeigt.

®ie (Sinriegtung be« 'JJege« ift eine befonber« geroorragenbe Srpnbung.

©ei ben ju frllgeren ©erfuegen angewenbeten (ängiiegen ©adon« wor ba«

9ieg an einer grogen gorijontaieii ©egelftange befeftigt, an weteger bie ®onbeI

ging; biefe (Sinriegtung war inbeg niegt frei oon ®efagren, benn bei ber

^ieberfogrt tonnte biefe ©egelftange bie ©affagierc oertegen. Ueberbie«

war babureg teine oodftänbige ©tärte unb geftigteit be« ©adon« unb ber

@onbcl erreiegt.

£)upug be SOmc gat ein boppeite« iReg in amuenbung gebraegt, ein

äugere« unb ein innere«; ba« erftere trägt bie ®onbe(, wägrcnb ba« jweite

non bem Oranje be« ©adon« au« einer ^bge oon brei ©ierteln be« Segteren

au«gegt unb unter bem ©adon einen Jtegel hübet, beffen ©pige fieg jwifegen

©adon unb ®onbe( befinbet. ©on ber ©pige biefe« Seget« gegt ein Xau»

wert au«, weitge« bie ®onbei im ©leieggewicgt ergäit. 3" Sotg« biefer

©orriegtungen ift ber ganje apparat feft, fo bag, feibft wenn 8 ÜRann

barin in ooder S^gätigteit finb, bie Sage be« ©adon« niegt um einen gatben
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@rab oon berjcnigtn abweii^t, er im ^ufionbe ber 9?u^e cinnimmt.

SBenn eine ^erfon bie ©onbet entlang ge^t, fo oerünbert bieS bie i!age beS

SBailona um ni(^t mct)r a(8 j»ei ^Drittel eine« @robc8. Die ga^rt am

2. 0ebruar b. 3- entfi^eibenb fein, ob fi(^ ba8 oon Dupug bc ?öme

conftiuirte Suftfi^iff bemä()ren mürbe. Der Nation ftieg befannttic^ oom

^ofe be8 gort neuf in i3incenne8 bei jiemiii^ heftigem 3Binbe auf unb ^at

fi(b gut in ber Suft get)alteii. Der @influ| be8 @teuerruber8 maifite fi(^

fofort geltenb, unb bie ®ef(fiminbigfeit Ubertraf no(^ um (Einiges bie ißorau8«

beftimmnng. 3J2it bemfeiben ?uftba((on mirb bie ©efi^minbigteit oon

10^ fiiiometer, meiere am 2. f^ebruar erreicht mürbe, auf 22 ffitometer in

ber ®tunbe gefteigert merben tönnen, menn an @teQe ber ad)t Arbeiter eine

Damjjfinaft^ine in ber ®onbe( fo fieser aufgeftellt mirb, ba§ bie @cfat)r einer

ßfpiofion nitfit ju beforgen ift. 3Kit ber ^onftruclion einer berartigen

SOlafi^ine ift DupuQ be Söme gegenmärtig befi^äftigt.

Der 3ngenieur ^üntein au8 SDtain} ^at mit einem tleinen oon iljm

^ergeftellten Satiou bereit8 am @nbe bt8 oergangenen 3a^re8 in SBien 33er>

fu^e angefteUt, metc^e fo befriebigenb au8gefal(en maren, ba§ ber S'iieber'-

Oefterrei(^if(^e ©eroerbeoerein fitb entfdjfog, bie onf 30 üi8 40,000 ®u(ben

oeranfc^Iagten Soften für ein grbgere8, fpüteften8 bi8 jum ^Beginne ber

!Be(tau8ftetIung in Sien im nüc^ften 3a^re fertig jii ftellenbe8 9uftf(^iff

na(^ bem ©pftem ^äniein aufjubringen. Der Steuerapparat be8 ^^änteiu’

f(^en iBaCIon8 befteijt ebenfall8 in einer ^uftfefiraube, bie mitteift ber Senoir>

fd)en ©a8maf(^ine in UmbreOung gehalten mirb. 9e^tere entnimmt au8 bem

iBailon felbft ba8 ju i^rem ^Betriebe erforberiicfie @a8, me(d)e8 ber etectrifc^e

Bunte eine8 fieinen 9tumtorff’fd)en ?ipparate8 entjünbet. Da fic^ biefe 6nt»

jUnbungen nid|t fortpflanjcn fbnnen, fo ift febc B(nergefä^rli(^teit au8ge>

fc^leffen. älugtrbem ift ber febem ?uftf(^iffer unentbe^riie^e SBallaft bei

^än(ein’8 ^roject eben ba8 jum ^Betriebe ber ®a8maf(^ine nbti)ige SlbtU^c

(ungSmittel: Sd)mefe(ät^tr unb tQiaffcr, me((f)c8 fid| oon feibft oerminbert,

fe (ünger bie ©a8mafc^ine arbeitet, unb je mc^r ber iBallon burc^ ba8 ent*

nommene ®a8quantnm an Steigfraft oeriiert. Da8 $än(einfc^e Spftem

mürbe mithin ben ißorjug tjaben, bag e8 ben iBaUon mit feinen fdimeren

9)2af(4inent(|ei(en belaftet unb bag ein befonbere8 9)hterial, au8 melegem bie

treibenbe firaft für bie Steuerung Igerjuftelien ift, nid)t mitbefbrbert ju merben

Praue^t. Die oon ben iBaiIon8 ju tragenbe Saft mürbe einzig bnrd) ba8

©emic^t ber Straube, fomie ber ©a8maf(i)ine oermegrt merben, unb fomit

ein ^aupt^inbernig, mclcge8 bi8ger ber Senfbarfeit ber tBa(tou8 entgegen^

geftanben gat, befeitigt fein.

33om oaterlünbifegen Stanbpunfte au8 fann man nur bringenb mün«

fegen, bag bie beoorftegenben, im grögeren Umfange naeg bem ^dnleiirfegen

Sgftem Dorjunegmenben SSerfuege fieg bemügren mbgen, bamit Deutfeglanb

aueg auf bem ©ebiete ber Suftfegifffagrt ben Sieg baoontrage.
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V.

BUütairifdi-ltatillifdje |loti?en iiUer Hu^lanb.

Sun §(. *.

I. £n5get.

9?up(anb0 erprobter g'nanjminifter, {lerr ». Dfeutern, ^ot mit bem bieS«

jährigen $)ubget-älnf[^tage feinen Canbeieuten eine pbc^ft erfreuliche Ueber«

rafctiung bereitet, inbem er baS genohnte deficit nerfci|ioinben machte.

@inige (Sinnahmepoften, ttel^e in ben fehlen fahren beträchtliche Ueber-

fchüffe gegen ben SSoranfchlag ergaben, h^hfr anfehenb, berechnet ba« mini«

fterielle 6ppof^ ein Sfctinbubget oon 497,197,802 unb ein SfuSgaben«

föubget Don 496,813,581 ©.«SR., berhei§t bemna^ einen Ueberfchuh »on

384,221 ©.«SR. (feit 1831 ift fein fofcher mehr erloartet toorben). 3n
Sirflichfeit bUrfte fich toohf auch in biefem ^ahre ein URinub einftelfen, ba

nach bisheriger Erfahrung bebeutenbe SRachtragSforberungcn einzelner ÜRini«

fterien »oranSjufehen finb unb ju bercn ®ecfung bie alfenfafina'n ©innahme«

ilberfchüffe fchmerlich auSreichen tönncn. 3- 53. 1870 betrugen bie ©uppfe«

mentärcrebite 35| ÜRillionen, bie UeberfchUffe 31ff ÜRiflionen, fo bag ein

®eficit Bon 4 3Riflioncn oerbtieb.

®er ®tat be« J?rieg«minifterium8 enthaft 156,604,116 SR., alfo

6.134.000 SR. mehr benn 1871. !Die SIRarine foftet 20,769,268 SR., mehr

2.140.000 SR. als pro 1871 oerfangt nmrbe.

Sluierbem finben fich 6ei anberen @tnt8 angefeht: 3,338,860 für

|)erftelfung oon ©efchühen, ©efchoffen unb SIRetaffen, jum (gebrauche oon

Sanbarmee unb SIRarine, in ben ©taatshüttenioerfen ; 1,000,000 für SRefru«

tirung; 1,976,650 für focafc SDiifitairbebürfniffe in '}5ofen. SDiefem ge«

fammlen SBubget oon 183,6 SIRifliontn entfpricht ungefähr bie ©nmme,
»eiche ou8 ber SBefteuerung oon öranntwein unb ©afj in bie ©faatSfaffe

flieht. @8 abforbirt mehr ol8 ein «Drittel be8 SReich8bubget8!

!Daneben laufen aber noch beträchtliche ^aarauSlagen unb SRaturaf«

leiftungen ber ^rooinjen unb ©emeinben, fomie ber ffiofafenheere für mili«

toirifche 3ntereffen. @o toftele febe ber gewöhnlichen 8lu8hebungen bi8 1871

ben ©emeinben bur^fchnittlich eine ©umme oon 3 SIRillionen, b. h-
30—36 SR.

per ffopf be8 SRefrnten«ßontingente8. ®en ftärfften ^often unter biefen

Stiftungen bilben aber Ouartier unb ®orfpann. ®ie ©tabt Petersburg

jahlte j. 53. im S3orjahre 135,000 SR. für SlRilitairquartier unb für ®or«

fpann (worin freilich auch Suhrleiftungen für jahlreiche ßioilbeamte inbegrif«

fen), »ährenb bem übrigen, armen 2h'>f' ©uberniumS allein ber S3or«

fpann auf circa 100,000 SR. ju flehen tommt. SDie ©tabt piestau mit
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16.000 (SinlDO^nern oerauegabt für Sequartierung ber Snannfc^aftcit beS

Aafpifc^tn 9?egimente unb eines @uberniat-SataiQonS30009?. !Der 93orfpann<

bienft wirb oom Staate entfeböbigt, aber in ungenilgenbcr SEßeife. ^aS

ÄriegSminifterium wünfibt nun fe^r, bie Ouartiectaft »on ben ©eineinben

abjulöfen unb bie ibm gebUbrenbe iSergUtung auf fübrliib

7,5 fDfiQionen 9i.

fBoti ben jfofalengebieten ift baS ^Donifibe iL'anb baS reidifte unb

(eiftungSfäbigfte. (SS oerauSgabt nach bem lebten ünfc^lage für militairifcbc

3®trfe 518,000 iRubet auf ein lotalbubget oon 1,800,000 9Jube(.

t^innlanbS lebt belannter @tat für Saubtruppcn unb SOtarine betrug

475.000 9?. (Sin gro§er, ber britte, ginntänbifiben SriegSbubgetS

tDurbe in ben jUngften ^a^ren ju (Sifenba^nbauten oertnenbet.

SlUeS in SlUeni genommen, erftfieint bie refpectable ^ifftr oon 200 SDiiO

tionen ©.>9?. toobt noch ats ]u gering, um bie ©efammtleiftungen auSju^

brUcfen, mel(be 9?u§(anbS Ü3olt im 3abre für feine bemaffnete SDfacbt ju er«

f(biDingen bot-

®aS Subget beS SriegSminifteriumS 3erfä((t in 133,813,625 9i. Orbi»

narium unb 22,790,491 9J. ©ytraorbinarium. ^ieröon: giir SSbminiftration

über 7 SDJiflionen, (Selboerpflegung 27,4 3Kiflionen, ‘^trooiant 35,66 3ßi(»

lionen, gourage 12,87 SÖiiöionen, SBetleibung 16,1 SWillionen, Artillerie«

Qemaffnung unb SDlunition 20,48 IDfillionen, ISaumefen, ^efeftigung unb

Ouartier 14,9 SOJitlionen.

Unter 9?ubrit „SeibnifcbcS unb Cebrmefen" figuriren 4,554,739 9?., mo*

oon gut bie $ätfle jur Unterbaltung ber trcffli(b organifirten militairifiben

©btnnafien unb Ißrogbmnafien bient. 93on ber bieSjabrigcn 9)?ebrforberung

beS 8anbarmee»(StatS mürben 3,5 SWi'Üionen beflimmt, um bie öefolbung ber

Oberofpjiere aufjubeffern.

Der Oom AauIafuS abforbirte Dbeil beS 9}tiIitair<l!3ubgetS mirb in ber

9iu|fifiben treffe auf runb 20 9)2i(lioneii 9?ubc( berechnet. Das lebtoer«

bffentlicbte (Sefammtbubget ber i^rooiii3 fchliegt bei 6 SDtillionen (Sinnahme

unb 25 üJfillionen Ausgabe mit bem artigen Deficit oon 19 Snidionen ab,

melcheS UliinuS alfo ungefähr ber für 91?ilitair3me<}e hi«^ oeranSgabten

©umme entfpricht. Diebenbei bcmerft, figurirt baS Aaufafifche Üanb auch in

ber $anbe(Sbilan3 beS 9?eicheS mit einem EPaffioum oon 6 SDfitlionen.

Einige Daten Uber bie Dtuffilchrn ginan 3Derhältniffc im Allgemeinen

bürften oielleicht nicht ohne ^ntereffe fein, ©eit 10 fahren hoben fich bie

etatirten (Sinnahmen beS 9?eichS«SubgetS um nahe 50 g oermehrt, bie nor«

malen Ausgaben (ie^t 469,4 UJfillionen) um 42 g. 15ei ben @innahmen

merben nun freilich einige '^loften eingerechnet, melche früher nicht im 9?eichS«

bubget figurirten (Eßolen, (Demeinbeabgaben ber Aronbauern).

Der meitauS grBgte ^umachs — 90 g — ergab fich 6» ber auf ber

IBcmernbeoBlterung laftenben Aopf« unb Obro{-©teucr; fobann folgt bie
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©ranittroeinaccife. ®it Sinno^me auS btn 3öü«n ift feit 1868

um 10 üRillionen geftitgen, bis auf 48 SRiUionen.

Die fRuffifc^c ©taatefi^ulb erforbert jc^t 86 SWiüioneu SRubet ju il)ter

Slerjiiifung. @ie l|atte am 1. Januar 1871 einen ©taub non 1,821,431,706

9JubeI, barunter 35,7 SKillionen für ^olcn, unb jroar 1,255,345,311 Wubet

funbirter, 566,086,395 SRubel fe^iwebenber ©t^ulb in Srebitbiüet«. |)ierju

noc^ geregnet 514,213,000 SRubel ©anffe^ulben, 8o8loufobligationeii ec., er«

giebt eine Summe non 2,317,921,687 iKubel. Die ^ö^e ber fe^mebenben

©(^ulb ift in ber S^at beforgnigerregenb uitb ma^nt üugerfter ©orfiibt

unb ©parfamfeit.

ÜRit ber 8o8(aufOperation maept ber ©taat (ein fo UbleS ©efcpäft.

äbret^nung ,oon 200—300 ÜJliüionen ©ut^oben, ^at er ben ®ut«be-

figern bib jef^t auf 300—350 fDlitlionen IRubet Obligationen aubgeftellt.

Dafür jaulen bie früheren ^rioatbauern ber Jlrone 33 SRillionen Slnnui,

töten, bie Stpanagebauern 3 ÜRiUionen. Unb biefe IRaten, melt^e im ©er-

böltnig jum $Bert^ beb ©obenb unb ber ©auernant^cile ju ^oi^ bemeffen

finb, laufen im ©anjen boe^ pünftliefi ein, befonberb in ber jüngften 3^>1-

Die feit 1863 in ben iUnuuitätenja^lungen ber ^rioatbauern erioatpfe«

nen IRiidftänbe belaufen fi(^ in ©umma auf 15 ÜRillionen IRubel = 9,26

Durefi ben aub gefammelten OJeferoefoubb auf 4 ÜHillio«

nen rebucirt, beiaffen biefe IRüdftänbe ber ftrone in ©Sirflic^feit immer noifi

einen ©ewinn oon 32 URitlionen! greilic^ tverben auc^ bie IReie^babgaben

unb 9iaten3a^tungen mit bratonife^cr $örte eingetriebrn, unb l|aben bie böuer«

liclien ©ejirtbgeric^tc gegen bie ©öumigen fogar auf IRut^enftrafc }u er«

fennen.

Der auf ben früheren leibeigenen laftenbe Slbgabenbrud ift fo bebeutenb,

bag eine rabicale 91eform ber birecten ©efteuerung bringenb not^toenbig

imtrbe. (Sine SIvbeiterfamilie oon 2 IRco. ©eelen (5 köpfen), toeli^c

ftenb 170—200 {Rubel fö^rlid) oerbient, ja^lt oft 20—24 {Rubel an {Reii^,

©rooinj unb ©emeinbe.

Die {Rufftfc^e ©aluta ^at in ber lepten 3cil (tuen merflic^en Slufft^toung

jum ©effcrn genommen. @b ift am^ ber in ben amtliefien Subloeifen notirte

älbflug beb (Sbelmetallb Heiner geworben; berfelbe betrug 1870 no^ 21 3Ril«

lionen. Diefe officielle 3>fff^ 0'bt ober nur eine fe^toai^e ©orftellung oon

bem mirfieben ©etrage, toeldier bem {Ruffifcpen ©aarcapitalc ent3ogen mirb.

{Ratb einer ©cböpung ber {Rufpftfien @t. ©eterbburger 3‘il«"0 0'^*”

2,5 {Millionen inb ^ublanb für Diplomatie, circa 33 SRillionen für 3n«

tereffen ber ©taotbfebulb, burebfibnittlieb etwa 20 ©lillionen für oubwörtb

lebenbe unb reifenbe {Ruffen. Die ©ebwanlungen ber ©aluta üben i^ren

(Sinpug auf bie ^bge ber niibtetatbrnögigen ^agrebaubgaben beb {Reiibb«

bubgetb.
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n. (Eotnmnnicationrn.

Öi0 1. 3onuor 1871 »»aren eon 9Juffif(^en (gifcnbo^neti 13,068 IBJerft

(übet 1800 3Reilen) im IBctricb, 1,407 SCBerft im ©ou, 1,405 SBerft con-

ceffionirt, 4,535 fflerft üorlöufig oi)ne (5onccffion8trt^eilung genehmigt. 3m
Saufe be0 oorigen 3»^«® mürben oDein 2,537 SDäerft (über 350 ÜKcilen)

eröffnet, barnnter 631 SDJerft ©molenSt— ©reft Sitorobli. ®iefe Sinie ift

in ber ungtaublii^ furjen bon 11 SDionaten im Slßgemeinen fertig ge>

baut morben — ein IRefuttat, melifieS an Slmerifanife^e Stiftungen gemahnt,

unb eben nur bei au§erorbentIiif| gUnftigen Uerrainoer^ättniffen unb maffen-

^aftem Slufmanb inititairifi^er SIrbeitbfräfte erjielt merben fonnte.

SKit bem riefen^aften S!Ba(^0tt|ume ber @d)ienenroege ^at bie (äntmidc-

(ung ber Sanbftragen feine^roegb @(f|ritt gehalten. 1864 gab e0 im eigent-

tilgen Dfußtanb erft 7,664 ®erft ßunftftra§en, rooDon auf Älcin» unb ©üb*

rugtanb nur 942 fielen, ©eitbem ift mol^l ein gortfcfiritt bemtribar, namcnt-

li(^ mo militairif(^e ©ebürfniffe ju gebieterife^ fprei^tn ober bie neuen ^ro>

DiniioOSertretungcn W ernftlit^ anne^men. 3nt ©onjen ober

liegt bo0 ©tragenroefcn )e§r im Siegen, unb feine ©crnai^läffigung bc^inbert

au(^ fe^r ben Sluff^mung beb @ifenba^nuerfet|r0. 3»imcr^in mSi^ft letzterer

bebeuteiib, fommt freiliifi, eutfpred|enb ber ©ic^tung feiner ^auptlinien, biö’

^er Borjugemeife bem ängeven ^anbel jn Oute, beffen officieß beclorirte

Söert^jiffer fii^ feit 1861 me^r al8 Berboppelt ^at.

©eleifc ber IRuffifc^en (5ifenbal)nen ift betanntlid) um 3^" breiter

als baS fouft in Europa aboptirte. !Die Sinicn beb linfen Sßleit^fcluferb

befi^en jebo^ bie engere ©purmeite. Slu§erbem tyiftiten 300 SBSerft fc^mal*

gtltifige Sinien im 3>tt'trn be8 SReic^eb (IRomgorob, Sirnp; ffiologba im

©an begriffen). (Sine große ©purmeite ift fteßtnmeife in 97orbamerilo ge«

brSin^lii^. ^icr fungiren auiß für eine (Sanabifefie Sinie ber ©ranb«!Enint«

Compagnie ©Jagen mit oerf^iebbarer Sltßft, mie folcße bie DJuffifdic Die'

gierung bem ©erneßnien natß jum firiegSgebramß ßerfteßen loffen moßte.

©ib 1. 3fl”“ör 1871 maren auf 1,644 Söerft, alfo näßt ^ ber ge«

fommtcn, bomalb in ©etrieb fteßenben ©Jerftlänge (10,531), Doppelgtleife

gelegt. Slußerbtm moren auf aßen übrigen militairif^ einigermoßtn mistigen

Sinien ©oßnförper unb Srüdenbauten für ein boppelteb ©eltife angelegt,

mit Slnbnaßmc ber ginnlänbifcßcn ©aßnen nnb ber Sinie ©ünoburg—IDrel.

3)ie bib feßt eröffneten 13,000 ®erft repräfentiren ein ©aucapital oon

runb 1 ÜJlifliarbe SRubel; bie SBerft lam bur^feßnittließ ouf 88,000 IRubel

}u fteßen. (Snbe 1870 betrugen bie oon ber ©egierung für

unb Slmortifation übernommenen ©erpflitßtungen 29,600,000 IRubel, mooon

9,513,000 IRubel mirfließ aubgejaßlt merben mußten. 6in Diuffiftßcr ©ublicift

maißt ben ©orfißlag, bie 3mfcn für bie „ftrategifeßen" ©aßnen in bob ÜJlili«

toirbnbget tinjufeßen. gUr febe folcßc neu cröffnete Sinie märt ber ©räfenit*

ftonb on SOlonnfißaft ju Dtrringetn, ba feine bibßcrigc ^öße (circa 1 ©rocent

f. b. 2>nttf^e Sfraiee nnb SRarine. 9anb V. 7
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bec iSeböffening) nur in ber ©(^tuirrigteit ber Sommunicalioncn brgrUnbet

roerbcn tbnne.

Die Cinie ®reft—Strb^cjeff (Äieff) mit 3®ci0 9Jobjin)iüoto foll bi«

biefen Sommer fertig »erben. 5Wun erft, ba bie S03ei(^felfte[lung mit ÜRo«=

fau unb ^ieff nerbunben unb in fii^ felbft burd) bie not^ 1872 ju t)o(lcn>

benben 3®'*9‘ ®orf(^QU—iUJobtin, 3ufow - ÜDm'florol' oerftärft wirb, fotlen

QU(^ oon ^re«(au, $ofen, Danjig, 8emberg (Sc^icnenftränge birect auf bie

ißotnife^e ^au))tftabt connergiren. 3m oorigen ÜBintcr mürben bie ä3or>

arbeiten genehmigt für eine fiinie 'ßetrifau nach Jlnnopol (ffleie^fet), »elibe

bann oertängert Uber Sro«nbftom (on ber Cnbtin—Cemberger) unb SBIa*

bimir ffiot^nSti in bie SBreft—flieffer Cinie münben roirb. Diefe Queroer*

binbung läng« ber ©alijift^en ©renje tönnte für mili'airiftfie Soncentrolionen

unb Dperationen eine gro§e 93ebeutung geminnen; jebenfaU« mug aber ber

nac^ ©üben gar fe^r eyponirte SBeie^felübergang buri^ einen ftarfen ©rücfen«

fopf gefiebert »erben.

gerner foll oon einer Station ber Smolen«f—Srefter ©ogn eine Sinie

über ^in«t an bie Sreft—fiieffer öa^n gejogen »erben. Die« mürbe im

gatl feinbli(f)cr 3noafion be« Sjartgum« ^oten unb Söebrogung oon S3reft

notb eine furje ißerbinbung ber burd^ ^olefien’« ©Umpfe getrennten ^älften

SBeftruglanb« fiebern.

^infi(^tli(^ ber ©ebaftopoler Sifenba^n ^at bie oom Ärieg«minifterium

proponirte SRiebtung Bftlieb bc« Dnjepr« ben SJorjug erhalten gegen bie

namenilieb »om ©eneral gabejeff mit ben beften ©rünben oertbeibigte Cinie

SEremencjug-fflereSlam—fJeretop. ©o mug je(}t Dlitolajeff burib eine 225

SBJerft lange 3»eigbabn naib 3»<»n«nta in ba« (Sifenbabnneb einbcjogen

»erben unb »irb augerbem halb amb eine Hüftenbobn Obeffo— 9Ji!oloieff—

'^Jerefop—©ebaftopol notbmenbig »erben.

IBon ber Dran«taufafifcben t'inie behauptet man, bag ibr »obl ober übel

oerftanbenc „ftrotegifebe" ©efiegtapunfte auf bem rechten Ufer be« IRion eine

atiebtung gaben, »elcbe enorme S3anfib»ierigteiten bereitete unb groge Opfer

an ©clö, 3*it “•'** SWenfiben oerftblang. 3» gälte eine« Kriege« märe eher

ein Singriff oon ber ©cefeitc al« oon ber 2ürtifd)en Sanbgrenje ju befürebten

unb baber bie IRicbtung auf bem tinten IRionufer faum bebenltiib gemefen.

Der Sopfpuntt ^oti befifet oorlönfig einen im erbärmliebften

finblicbrn ^afen. aD!an fcb»nntte bi«ber, ob nicht ba« roeiter nbrbticb

tiegenbe ©uebum ßat^ at« ©ifenbabnbafen oorjnjieben fei, »irb ficb nun aber

bo^ »obl entfebtiegen, lieber ein 'paar SOMlionen IRubet auf bie ©ebaffung

eine« orbentlicben ©eegafen« bei ?oti ju Dcr»enben, at« ben ©ebienenftrang

©uebum—llutai« in fcb»ierigem Derroin ju bauen unb noch augerbem eine

beträchtlicbe ©umme für bie IRbebe oon ©uebum SaK felbft ju oerau8<

gaben.

Die Dracc ber nun bereit« in Singriff genommenen Siorbfaulafifcben

IBabn ftebt im Slugenblicfc noch nicht ganj feft. Sion bem oorläufigen fQb<
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(ic^en @nbpuntt( SBtabifatvfa? lägt fit^ Übrigens faum burdg baS SentraN

gtblrge ouf STifli« burc^bre^cn, uub mirb bie SiJerbmbung mit ber fioutofi«

fe^en $auptftobt über '^etrorosl—®erbenb—SBofu am ftofpife^en Ufer gefm^t

werben mliffen. @inb einmal bie bciben ffiaufafuSba^nen fertig, fo (ann

jebcnfalls bie Xruppenmat^t beS bortigen URilitairbejirfeS bebeutcnb rebucirt

werben.

®on ber ©efammtlänge ber bisher erbffneten lRi>ffif(^en (gifenba^nen

befi^t ber «Staat nur na^e 192 SBerft. Ü3ei ben in 9?ug(anb gegebenen

®ergöltniffen ift aui^ entfi^ieben ber iprioatbetrieb öorjiijie^en. Öreilie^ lägt

au(^ biefer nod) fe^r eiet ju wünfc^en übrig, namentti(^ wirb über S8au unb

Verwaltung ber neueren Sinien im ©üben unb Often fe^r geflagt. Unglücf««

fälle finb erfi^redenb häufig. Jer ÜBaarenberfegr entbehrt ber Sie^er^eit

unb IHegelmägigleit , leibet unter ber ^b^e ber Tarife. Wuf ben 3i»if(^en:

ftotionen lagern bie @üter — o^ne alle Oarantie feiten» ber Sifeiiba^n-

®efellf(^aft — oft woi^entong im greien, allen Unbilben ber SBitterung au«'

gefegt unb gegen Veruntreuung fe^r nac^läffig bef^üfet. ^läufig jie^t man
ba^er nod) bie ©pebition auf ber Slc^fe, mit ben patriarcbalifc^en Sli^fen:

fuprwerlen, öor.*)

3m lebten SBäinter ^at enbli^ bie iWegierung eine ©ommiffion nieber^

gefegt, weld)e in ben (gifenbagnbetrieb einige Drbnung unb @in^eit bringen

foll. iKamentlidi bringt erftere aud) barauf, bog bo8 ©etriebSmaterial öer--

megrt wirb, welches fid) fonft bei grogen Sruppen Soncentrirungen olS fepr

ungenügenb erweifen bürfte.

SlBaS f(^liegli^ bie SKafferoerbinbungen be« ©innenlonbe« betrifft, fo

finb bie Kanäle meift in unbefriebigenbem 3üflon*>f- Verfe^r ouf ben^

felben, wie auf ben natürlichen glugftragen, beginnt bie ßoncurrens ber (gifeiu

bahnen ju oerfpUren; namentlich hol bie Dampffchifffahrt ber SSolga in ben

lepten Oahren fehr gelitten. ®ie oielbefprochene (ganalifirung ber Vtanhtfeh'

tUieberung bürfte, ongefichtS ber ungeheueren bomit oerbimbenen S?often, eine

befinitio aufgegebene fein.

ni. ftthrntimng n. f. w.

Unter 30 Millionen männlichen ginmohnern be« Suropäifdjen IRug-

lanb« (ohnt ©ölen unb ginnlanb) war bisher nage i gefeptich befreit oon

jeglicher Slrt ber Slbleiftung militoirifcher T)ienftppicht. Säugerbem befihen

*) ein attifel bet „®otertänbi((ben annoten" bebauptet, bag gutgebauete ^alibftvagtn

in ittuglanb oft bie ju 300 Serfi mit bet Sapn an SSotilfeilbeit unb @cbnellig(cit beO

®fitet«etlebi8 cancuriiten fänntn. San bet — iept in anbete $Snbe ilbcrgegnngenen

— üinic ftieff—Salta febtieb anfangs 1871 ein 9tufri{(bet 3e>tnngS<litoctcfpanbent am

®(bluf|e feinet baatfltäubenbcn äcbilbetung : Sit raiffen niebt, luaS bie Stcgietuiig an>

fangen wtttbe, im gatle ge auf biefer gtategifd) fo mistigen finie Gruppen ju ttaiis-

pottiten bdtte?

7*
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noi^ fltwiffe SedblftruiigS Solegoricn ba« SHc(^t unbffi^räiiften CoStaufS, fo

ba§ nm me^r al« 23—24 3)lUlionen ber perfbntii^en ©ienfteb

untermorfeii bleiben. (®icfe ©c^äfeung bafirt auf ben SRefultaten ber je^nten

IBolfbjä^tung, inclc^c nor einem 'Decennium abgefc^loffcn mürbe).

einer Sercebnung ber SRuffi)(bcn @t. Petersburger

finbeii fiib burd|f(f)nittlicb Don 1000 SDlönnern 160 iin IReftutirungSolter

(20—30 3obr) unb don biefen lebteren bleiben noch Silbjug ber unutngäng»

lieb notbmenbigen (S^emtionen unb ber Untauglicben bbcbftenS 100 derfUgbor.

6ine SluSbebungSquote 6 ; 1000 bebeutet olfo in ber Siegel fodiet als 3,75—4g
ber Pfli^tigen, 6g ber disponiblen, der dom ßriegSminifterium ftijjirfe

9ieorganifationS'(5ntmurf nerlongt für bie 3üfunft als jäbrliebcS SHuSbebungS«

contingent 25 g ber Sinunbjmattjigjäbrigen. Sieebnet man nun ben fabrlicben

3uma^S don dienftpflicbtigen jii 16—18:1000 (bie ©efammtbeobKerung

bcS SReiebS dermebrt fi(b jöbrlicb etma um lg), fo tämen b'eroon 4—5 jur

PuSbebung.

SRan idirb mobl noch längere 3eil auf ältere Oabrgänge jurUdgreifen

muffen. Ob^ei^ieS merben bie 3ürUcIftellungen megen jeitmeitiger Untaug'

liebteit bei 21iäbrigen febr jablreicb fein. (Sin Siuffifeber 2lrjt bejeiebnet, in

^inblid auf bie fpötc ^örperentmiefelung ber norbifeben Sfaffen, 22 3abre

als aRininuim bcS für SRufelanb juläffigen SluSbebungSalterS, forbert auSer»

bem §erabfebung beS minimalen fförpermageS auf 1,530 SOlilliineter, mobei

eS ben (Sommiffionen onbcimjuftcllen fei, in einjelnen fällen notb meitcr brr»

unterjugeben. Siacb feinen, freiliib in einem Storbruffifeben Sejirte onge*

ftellten, Ü3eoba(btungen betrug baS burcbfcbnittliebe SUter ber SluSgebobenen

22,6 Sabre.

53ei ben SluSbebungen ber lebten Sal)re befanben fiib etma | ber 9ie=

truten im Hlter don 25—30 Sab^tn. Sn einem diftritte CittbauenS jäblte

man dorigeS Sabr unter 172 ßonferibirten nicht meniger als 48 über 25

Sabre! dagegen erreichte im (Sjartbum Polen biefe ?IIterS»J?ategorie nur

4 g beS Kontingentes.

Piit ber HuSbebung pro 1872 mürbe bie prioate ©tedung don Krfab'

männern dor unb mäbrenb ber dienftjeit befeitigt, bogegen ber üoSfauf in

unbefebränttem SluSmage geftattet. die Siegierung mirbt, mie früher, ®in^

fteber; 1870 nahm fie beren auf 91,864 SJelruten, 6,615, 1871 im engem

SRuglonb 5,584. der Siemplacant mug bie ©enebmigung feiner ©emeinbe

ermeifen unb erhält lebtere, bejirbungSmeife in gemiffen gäüen ber giSfuS,

Sntfebäbigung für bie bis jur näcbften Sledifion antanfenbeu abgoben beS

betreffenben SnäidibuumS. die (Sinftonbsprämie betrug noch ben früheren

Peftimmungen 485 IHnbel, modon 50 Siubel für abgaben=(Sntfcbäbigung,

15 SRubel für ftleibung etc. abgewogen mürben. Sffet 'ft Prämie erbbbt

iinb erhält ber Plonn für je 5 ^räfenj 300, für 5 Sob«
ferne 100 SRubel. Kbenfo mürbe oueb ber Preis ber l'oSfaufSquittungen

erhöbt ouf 800 IWubel (hieraus mirb bie SBerbeprämie beftritten). Sn
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iBubgtt bee ffriegbminifttriumb finbcit fi(^ pro 1872. aie @rlöe angefrpt

2,809,774 iRubcl gegen 1,886,749 be« Sorjo^re«.

SRefutfot ber Slubpebung pro 1871: 3m Äaiferrcid) ooii 6:1000, im

(Sjortpum Bon 8:1000; im @onjcn erwartet 171,441 SDlanii. (S8 würben

oorgeftcttt 312,153 SOlann, angenommen 147,710 3Wonn. ®cr iHiiifflaiib

betrug 6,028 Monn, 12,593 Mann lauften fiep lo8; 6,481 würben im

Äaiferreiepe gutgereepnet auf @runb onberer Quittungen fpo wypusknyra

kwitanziam). Unter 130,151 IRefruteii btä Sfaiferreiepe« gut 11{{ mit

©eputfemitniffen, unter 17,559 bc8 (5 jortpuma nur 9g fotepe. Unter 74,611

93rafirtcn im ^aiferreiepe fanben fiep 6,762 con ungenügenber Hörpergröpc.

28,213 mit förperliepeu Mängeln, 35,525 mit epronifepen l'ciben bepaftet.

3m ßjortpum bratirt 7,165 Mann: 423 Bon ju Heiner Statur, 4,322

mit jufälligen ffbrperfepäben, 2,269 epronifep (cibenb. 3»*

Qrtpobo;e, in $oIen 77 g l?atpo(ifen. 3>< beiben jufammcu auagepobcii

3,135 |)tbräer; im ^jouptlanbe 90 g bäuerliepen ©tanbe«, in ifjolcn 83 g.

gür ^oten finb merfwürbiger ffleife nur 10 3>'biBibuen Berjeiepnet, welept

ola geworben eintraten. SBon ber Oefommtpeit ber SHefruten würben 145,178

in bie Canbormee eingereipt, unb jwar tarnen 66,411 in bie tReferoe^SBatoillone,

Bon bem ßontingente be« ßjartpum« troten 64 g in biefe 3uf<interic»!Dcpot8,

Bon fentm be« Äaiferreiep« nur 43; bie ^olnifepen Mannfepafteii werben

eben norjugaweife jur 3uf<inlf'^i« Cocot»3(rmee beftimmt.

Säprenb bei ber Sluapebung pro 1870 ber fRefrut burepfepnitttiep für

bie (äemeinbe auf 35,76 IRubel ju ftepen tarn, foftete er biefca mal nur

18,73 Dtubet, inbem bie äluagaben fUr tJleibung, ''f3rooiant unb Söpnung aua

ben SrUbrigungen ber 9ieiepa>@runbfteuer beftritten würben. t)ie ©tnata-

foffe japtte per SRetruten im Äoiferreiepe 22,39 fRubel. 3f^>fr foleper bea

ßjartpuma tarn im ©anjen auf 26,48 IRubel.

3Ur UnterftUpung ber auf terminlofen Urlaub ober Stbfepieb enttaffenen

©olbaten epiftirt ein gonba, in welcpen 100 tRubet oon jeber Soafoufa»

Quittung fliegen unb augerbem per ßopf ber IRefruten 2 IRubel Bon ©eiten

ber ©emeinbe ju japten, fowie beponirte ^Beträge aua bcu SBerbeprömien,

wet(pe burip Slbtcben sc. be8 SRempIocont oerfügbor Werben. 'Itacp Uto8 oon

1867 erpölt ber löollurtouber ober ®eabf(piebete, weleper fiep in einer 8onb'

gemeinbe nieberlägt, 20 SRubcl; baa ©oppette pieroon, wenn er ouep eine

felbftftänbige SBirtpfepaft begrünbet. 'f* ^“9' ganjcn

jtategorie Bon 3nbioibuen noep fepr pUlfabebiirftig, unb patte ea fiep oiel-

leiipt mepr empfopten, ipre ©uboention ju erpöpen, anftatt bie äBerbeprömic

jU fteigern.

Sm 1. 3anuor 1870 jäpltc bie gelbarmee natp einer iRotij ber SRuffi«

fepen ,©t. Mlft®6urg« 436,740 gJräfenten ber nieberen

©robe 179 mit 16jäpriger, 63 mit 17jäpriger, 5631 mit 9jäpriger

Qienftjeit sc.; 14g = 59,632 patten 6, 37g = 166,000 2—4 3®pit 9«*
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bient. @tma 200,000 mürben bcinnac^ unter bie 5 jährige unb bie weniger

ule 2 3a^rc erreic^enbe ißrüfenj rangirt ^oben.

1872 finb no(^ einem SBoranf(b(age für ffirieg unb SWorine 2,838

prafente lIT2annfci)aften aue bem ^Dienfte ju entlaffen unb terminlob ju beur<

tauben, ferner 4,770 ^fiOirlauber terniinto« jU beurtauben, unb 26,212

S3oQur(auber ju beabfd|ieben.

ffUr bie nödiften Oa^re ftet|t ein ungett)ö§n(ii^ großer 3(bgang beoor,

inbem otbbann bie »ä^renb beb Ärimtriegeb erftetlten ftarfen 3o^rgiinge

(circa 330,000 3Jlann) mtbtreten.

(Jn ber SRuffif^en ^cerebrefemc (500—550,000 SOfonn) ift jefet, außer

ben oben bejeit^neten Sriegbjaßrgüngcn unb ben feitbem freiroiltig

nen, ber grSßte Stßeit ber Sontingeute 1862 unb 1863 oertreten. Der

Uebtrfdiuß on Urloubern über ben Seborf beb ßriegbfußeb mog etwa

100,000 tUiann betragen, bürfte aber im SJatle einer ÜKobitifirung nid)t

aubreitßen, um bie fii^ ergebenbcn bebeutenben tiiiden beb (Sffectioftanbeb

}U füllen.

IV. fitwoffnnttg.

Sei ilieubewaffnung ber Üiuffifi^en Infanterie waren wie anberwürtb

jWei Operationen ju unterfd|eiben

:

fJrooiforift^e aiubrüftung mit umgeanberten ©eweßren beb 6 linigen

3)finie=Äa(iberb unb 9?euoubrüftung mit bem 4 linigen Serban.

©ib 1. 3onuar 1872 fotlten fertig fein 1,004,188 @tüd beb 6 linigen

(Sewe^reb. 97ooember 1871 bibponibet 213,927 Äarle unb

704,489 ffrnta für Dragoner. 9??it Srnta würben im 5rii§jal)r 1871

bewaffnet alle 41 ©uropöifdien Dioifionen unb 3 ©appeur^örigaben, nebft

complettem Sorratß auf ben Jlriegbfuß, außerbem bie 77 SReferoe^Satoitlone

unb alle Üeßrtruppen; eb werben jtrnta>@cwe§re auc^ abgegeben an bie

geftiingbtruppen. Die Sarte>@ewe^re werben im fiawfab geführt, auf ben

ootlen firiegbfuß ber 3”fatileri« “»i* Jnil 15 S SÄeferoeoorratß. 5)iur bie

bortigen @ubernialtruppen unb Itreib^Sommanben bemalten bie alte Saffe.

3n gleichem Slubmaße fotlen Äarle aucl) in bie übrigen entfernteren SWilitair»

©ejirle abgeliefert werben.

2ln Serban«®eweßren efiftiren immer aud) erft bie 30,000 in Slmerifo

gefertigten ,
weltße in ^itnben ber ©c^arffc^ügen ©ataillone fitß befinben.

Weitere 30,000 werben 1872 in ©nglanb gefertigt (Sirmingbom). Der

IReft ber ’Jieuoubrüftung foU oon ben 8?ufftfd)en brei (ätabliffementb geliefert

werben, ©eftrorje^t ßat 1872 14,000 Karabiner ju arbeiten. Duta er-

sengt biefeb 3a^r 5000 ©erban-@eweßre (ä 25 SHubel), mit SKafi^inen in

neuer ©erlftütte 20,000 ©erbon, önbert 15,000 ÄapfelfUnten um in Jtrnta

(ä 4,12 SRubet per ©türf). gür Duta finb ßeuer 700,000 SRubet ßrebit

erfocberli^.
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Die SoBoöerie fotl ju ben bereit« Bor^onbenen 20,000 SReBotBern

©mitö unb ffieffon no(^ 30,000 nebft ben Patronen au« Stmerito erhalten,

iBOju pro 1872 770,000 SRubel 9?a(t)tra08=ßrebit ongemiefen «urben.

3m ®cjirfe Durleftan roerben bi« je(}t Bon ben Druppen geführt:

14,305 gejogene Oeme^re, 6,423 gtatttiiufige mit ^ercuffton, 4,240 ®ü(^fen,

1500 ®eine^re be« „jweitcn SSorrot^e«", 254 ©teinflinten, 939 ^iftoten

mit ^ercuffion, 78 SRcBoloer.

Die 9?uffifd)c Artillerie ftanb bi«§er jur 3nfanterie in bem ©tdrfe*

Ber^ättniffe Bon 2 ©eft^ü^en auf 1000 SWann. 3Rit ©inret^nung ber 4

Äartätft^batterien*) foU fic jcfct in ©uropo mif bo« S8er^ä(tni6 oon 4 ®e=

fi^ü^en per 1000 SRonn gebracht unb be«^a(b burc^ 60 J^ugbattericn oer«

mc^rt merben.

©ine Augmentation, faft auf ba« Doppelte be« friil^eren ®eftanbe«,

bUrfte aber bei bem KRangel an tüchtigen ©abre« (gerabc bei ber ArtiOcrie

ift bie ^errfc^enbe 9Jot^ an Offijieren om empfinblidiften) mit enormen

©diraierigfeiten oertnüpft fein.

Die leichten gugbatterien (4 ^fbr. = 8,67 ©entimeter) erholten ieftt

enbli(^ bie fo not^njenbige ©efpannung mit 6 'Pferben. Die reitenben Sat*

terien foUen ebenfall« oerme^rt, jugtei^ aber auf 6 ©eft^ii^e rebucirt mer»

ben. Die allgemein a(« bringenbe« Sebürfniß erfannte ©afernirung toirb

je^t iuntt(^ft bei ber ganjen gctb^ArtiQerie burdigefU^rt.

V. Äofokftt.

33or ein flaar 3at)ren begann aue^ für bie Sofafen‘@ebiete eine gro§e

politift^-focialc Dleuorganifation, »ett^e ba^iu ftrebt, it|re ejeeptioneße ©tel-

tung JU befeirtgen, fic an alten ©rrungenfd)aften, wie anbererfeit« au(^ an

aßen Saften ber übrigen fReidtObeoölterung t^eilne^men ju taffen, ©o mürbe

im Don’fi^en Sonbe ba« Qnftitut bc« griebcn«ric^ter« cingefü^rt unb foßen

je^t bie neuen ©eritktc in« Sebeii treten, md^renb bie $roBinjiat=3nftitutionen,

mit ©e^nfm^t ermartet, notft in unbeftimmter Au«fi(^t fielen.

5)infid)tlitk Abaptirung ber neuen ^rincipien be« firieg«bienfte« ift in

'Romo<©jer(a«f eine ßommiffion jufammengetreten, aber iio(^ nid)t fdjtüffig

geiBorben. ffiie oerlautet, foß bie Dienftjeit (22 ga^re) ber Don’fcf|cn So*

fofen um 2 3a§re getürjt merben, im Durek^nitt für ben ÜWann 3 3a^re

einmotigen dugeren Dienft, 9 fogenannte greijatire, 8 fReferoeja^re betragen,

mdkrenb bi«§er ber ©injelne 15 3a^re duferen unb greija^r«bienft,

7 3al^re inneren Dienft ^atte, babei minbeften« jmeimat aufer Sanb rüden

mugte. Aße 3 3akre mürben nach ber Anfii^t ber ©ommiffion 16 $ol(«

k 900 ÜRann = 14,400 ÜRann jum äußeren Dienft abrüden
;
im ©anjen

(o^ne 3 ©arbe-^otf«) 48 ^olf« unb 15 ©atterien organifirt merben.

*) Sie gtUbiabt 1872 oiganifict: 29 Satteeien iDlttiaillcufen, fUc 9 meiteie baS

äRatcrial feilig.
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j^;ieg4minift(rium hingegen wüiifc^t alle 3 3a^re 20 $o(fe, in

©umtna 60 *ßott0.

fiünftig^in foßen atte im äußeren Dienff ffeßenbcn Don’fi^en iRegi*

menter birect Don ben betrcffcnben 3Ri(Uair'3}ejirf8‘25ertDoltungen Derpflegt

werben. S^ic iRegimentb^Sommanbeure oerliercn bamit feßr einträglii^e 8e°

fugniffe, bebürfen aber eine @rßößung ißreS ®eßa(te4, nie benn überhaupt

ben aofatcniOffijieren eine entfprc^enbe Slufbefferung ni^lt Dorentl^alten

werben fann.

93ei ben Xion’fc^en j7ofa!en begegnet man bemfeiben bebenlUtßcn Uebci,

woran bic reguläre Slrmee (eibet: ÜRanget an Offijieren überpoupt.

Die ftrengcren Slnforberungen bcr SJeujeit trieben bie alten Sofaftn-

Offijiere au0 bem Dienfte unb crfdfWerten ben jungen Slbeligen bie öeför«

berung, wobei Die(e ber (efjteren, a(6 Unteroffijiere in auswärtigen ((einen

©tationen, Don jeber aRögiießteit ber obgefperrt, Derfomen. Die

wenigen @ebi(beten traten in bie ©täbe ober in bie ©arbe-Strtißerie.

1869 würbe in 9?owo‘ßjerla0( eine 3un(erfc^u(e erriditet, auf 120

3bg(inge normirt. Diefetbe (ieferte bie jefet 38 Offijiere unb jäp(t gegen^

wärtig 89 ®(eDen. 3m erfteu 3“^rc ja^tte bae ffofatenßeer bafür

25,677 SRubet, im jweiten 3®ßre 34,210 iRnbct unb (am ber

bei bure^fdinitttii^ auf 503, refp. 419 (Rube( ju fteßen. 3(ußerbem finb in

baS 9anbeebubgct eingefept 10,000 (Rubet ©tipenbien für (£(eoen an SRititair'

©pmnafien.

Dae Don’fcße Saub ift Don aßen ^ofatengebieteu woß( bae reit^fte unb

empfinbet bie bießer Derbinbtic^cn Saften am wenigfteu. ^ierßer richtet fti^

jept au(^ ein ftar(er 3u9 fon Huewanberung aue ben nörbtießen Dßeiten

@rogrug(anbe, unb finbet eine bebeutenbe Bewegung bee Don’ft^en ®runb>

befi^ee ftatt.

VI.

Ilmfdjau auf maritimem iebiete,

(Sine Don bem @ng(if<gen 3(bmira( Sifi^burne Uber ben Untergang
bee (£aptain Derfagte (SrodfUre ift Don bem (Sapitain jur ©ee
§offeuftein ine Deutfege übertragen worben. — SBenngteieg wir gtouben,

bag ber lleberfeger ben in ber Ü3orrebe ju feiner Slrbeit auegefproegenen

3n)tc{, „bie ©egiffbouer ju betegren" niegt erreiigt gat, ertennen wir feine

bonfenswertge (Semügung an unb empfeglen bie Ueberfegung bem 3n(e«fff

ber Saegteute.
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3n bet marUtmcn Umfc^au bc« gebruav-^eftc« — II, ©eite 224 —
fabelt wir auf bie ^ic^tigteit, welebe bie 3nfet ^elgotaiib für bie ©i^iff«

fa^rt in bem fübbfflicben jTl^eitc ber 'Jtorbfee ^at, ^ingewiefen. Scnit bie

tt(^nif(^e (Sngtifi^e 3eitfc^rift .Engineering“ in i^rer 9ir. 338 fefet auf bie

3wecfmä§igteit eine« 8?ot^^afeu8 auf biefer Qiifet uub auf bie Sßortbeile,

welche ein foteber ber Schifffahrt unb bem Raubet bieten würbe, hinweift,

begrUgen wir bic8 (Snglifchen '^reffe ate einen erfreutidjen

Umftanb, wenngleich glauben, bog (9 in ber Slbficht ber Sngtifegen

SHegierung liegt, auf ber 3ufel einen 'Jtothhafen für Sauffahrteifchiffe er»

richten ju (affen, ober jur (Errichtung eines fotchen auf '^rioattoften igre

3uftintniung ju geben. 9tach bem (Engineering hätte ber !t)cutfchc nautifche

33erein fich neuerbings an ben 9?eichSfang{er mit ber 'Bitte gewenbet, bie (Er*

(aubnig jur Slntegung eines ^afenS auf ^e(go(anb bei ber (Snglifchen 97c*

gterung }U erwirlen, ba bie üBichtigfeit eines fotchen burch bie projectirte

groge $afenan(age bei @u;hafen noch erhbht wirb.

®ie grage, ob bie 97aDigationS»Offijiere in ber engtifchen gtotte a(8

eine befonbere unb gewiffermagen untergeorbnete öronche bes ©ee.Offijier*

(EorpS fortbeftchen foUen, ift immer noch ©egenftanb ber (Srbrtcrung ber

(Sngtifchen SageSpreffe unb (Sngtifchcr gaehiournate. (Sine (Ertebigung biefer

grage wirb immer bringenber, feit fieg (Eabellcn für biefen Cienftjweig faft

garnicht megr finben, wägrenb bie 3Inme(bungen für . bie Sec £)ffijiec*

(Sortiere bos Bebürfnig um ein ©ebeutenbeS übcrftcigen. — 97ach ben

jegigen ©eftimmnngen tbnnen bie 97at)igationS*Offtsiere, benen auf See bie

@orge für bie 97aoigirung beS Schiffes allein obliegt, unb oon benen atfo

unter Umftänben baS SEBogt unb 9Bege ber ©efagung allein abgängt, nicht

gtagg'Of^iere werben unb felbftftänbige (SommanboS nur in SluSnagme*

fällen erhalten.

3)er (Sapitain eines jebeu AriegSfehiffeS ift jwar für bie Sicherheit

feines SegiffeS, auch fomcit biefetbe burch richtige 97aoigirung bebingt wirb,

in erfter Onftanj oerantwortlich, allein ju welkem luenn oon igm

nicht nerlangt wirb, bag er ju naoigiren oerftegt unb wenn igm hierfür ber

9ioBigotionS>äOffijitr als tecgnifchcr 97atggeber beigegeben wirb? —
©Mr galten ben oon ber (Englifcgen Slbmiralität in biefer grage bis

fegt behaupteten Stanbpunft für buregaus überlebt, unb ftub ber Slnficgt, bag

in einer Kriegsmarine bie 97aoigation niegt ganbwertSmägig betrieben werben

barf; jeber See-Offijier mug geute fägig fein, niegt nur ein Segiff ju naoi*

giren, fonbern bie 97a»igation wiffenfcgaftlicg ju betreiben unb fieg buteg

aftronomifege unb magnetifege ©eobaegtungen, topograpgifege Slufnagmen un*

betannter Küftenftreefen :c. ber 99}iffenfcgaft bienftbar unb nüglicg ju

machen.

3n einem .The Imperial Kussian Navy“ überfegriebenen Slrtifel beS

oon igm rebigirten 3ourno(s „97acal Science" lägt fteg SD7r. 9ieeb —
einen anberen 9utor bürfte bie 9(rbeit fcgwerlicg gaben — Uber bie 97nff if ege
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SKarine in eiiigc^cnbtr SBeifc cme. 3ii gronfreic^, fagt er, conftruirt bec

®y*ß^ef<Conftrucirur ber SWarine, Dupu^ be ?6nie, CuftboIIon« unb ftin

'Jiai^folgcr ift nic^t in ber Soge, »ie( für bie glotte leiften ju Ibnntn, »eit

i^m bie nöttjigen ÜRittet nid)t ju ©ebote fte^cn; bie @nt»i(fetung ber 3^eut:

fd)en 0(otte f^reitet fidjer aber mir fe^r tangfam fort, unb bietet beS^atb

JHe^t« oon tferoorrogenbem Ontereffe auf bem ©ebiete be« ©t^iffbou«;

Oefterreit^ lann, »egen be« mit 6onfequenj befolgten ^rincip«, feine Ärieg«»

fc^iffe nur im ^iilanbe ju bauen, mit anberen (Staaten nid^t Stid| Ratten;

»a« in Italien erreicht ift, fte^t mit bem 3(u«gaben nict|t im S3erpitni§

unb in ber ÜUrfei »irb me^r auf öugerlii^ fi^öne 3tu«ftattung, a(« auf ben

practifc^en SBertf) ber Schiffe gegeben; nur bie Seiftungen ber Otufftfi^en

6(^iff«bau=ire(^nit erregen Slufmertfamteit unb 3ntereffc; ber @eift ^eter«

be« ©roßen fcßeint bort oon Steuern ermat^t ju fein.

Drei oerfdfiebetie ttlaffen ber jegt in tRußtaub im IBau begriffenen

Sd)iffe finb oorjug«»eife iutcreffant, »eil jebe berfetben eine eigene ^bee

repräfentirt.

Die gregotten „SItcfonber 'J?co«fp" unb „©roß-Sbrnirat" finb eifern,

aber auf einer ^otjoerfißaatung getupfert, 300' tang unb 48' breit, bei 23'

Diefgang unb ßaben ÜRafi^incn oon 900 nominellen ’^Jferbeträften
;

in bet

3Bafferlinie ßaben fie einen Ojötligen ^anjergUrtet, ebenfo ift eine auf bem

Cbecbed befinblii^e $3arbette<Batterie, fUr oier Sjbtlige @efd|üße, Gjbtlig

gepanjert. Die übrige Slrmirung foU au« Gjblligen ©efeßU^en befteßen.

Die Dafetage ift oerßältnißmäßig groß, ba bie Sd)iffe gute Dampfer unb

gute Segler »erben foUen. — SDlr. SReeb ift ber ginfießt, baß bie IRuffiftße

0lotte bureff biefen ^uüiaili« j»ei Sd)iffe ertfält, bie unter Dampf fürnrnt«

lid)e Stßiffe ber @nglifd|en 0lotte, mit 3lu«naßme ber jur „^nconftant'*

unb „ ü3tonbe*Hlaffe" geßbrigen, an Si^nelligfeit Ubertreffen unb »eliße ben

le^tgenannten Si^iffen gegenüber ben 33ortßeil ber tßeil»eifen ^anjerung

ßaben. Diefe @igenfcßaften in 33erbinbung mit ber burd) bie Linien ber

Schiffe unb bie ©rbßc ißrer Dafelage garantirten Scpnelligfeit unb 9)2anborir>

fäßigleit unter Segel, »erben biefelben ju ben tiießtigften ffreujern ber 303elt

madien.

ßin SRepröfentant ber jroeiten Jflaffe ber eigenartigen Sd)iffe ber 3luf»

fifeßen ilRarine ift ber URoititor „fleter ber ©roße“, ein Seßiff oon 325 0uß

Songe, 63 guß Söreite, 5350 Don« ©rbße, ilRafißinen oon 1400 ^Iferbe«

Iraft unb 14jblligem ^anjer; er foU on 2i*iberftanb«= unb Seiftuuggfäßigfeit

bie „Deoaftation" um ein ©ebeutenbe« übertreffen.

Die britte ©attung ber ßier ju erwäßnenben Seßiffe ift bie oon frei««

förmiger ©auart. Der ©erfoffet unfere« Srtitcl« »ill im ^»aftn oon

^ronftabt feßon im cergangenen goßre in einem ocrfuiße»eife gebauten

freiöförmigen ©oote oon 24 guß Durdimeffer gefoßren fein unb beßouptet,

baß bie Sißnelligfeit beffelben ber einer guten Dampfbarfaß niißt nadiftanb.

Den ©erfüllen mit einem jeßt in IRußlanb im ©au begriffenen runben
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^anjbrfi^iffe, toel(^e imi^ gcvtigftclluiig be« 0(^ifft« iiii $)crbft bicfc« ober

im grii^ja^r nde^ftcii 3a^ve8 ftaUfinben feilen, fic^t iinfer @emä^r8mann

mit großer ©pannung entgegen.

5!ie gro§e iRegfomteit in ber iRufftfe^eu ©e^iffflboU'Sedinif pit er für

eine geige be« le^^aften ^ntereffe«, leclc^e« ber Jfaifer unb ber ©regfUrft«

Sgrenfelger be8 IRuffife^en 5Reid)e0, fetoie befenber« ber ©rogfürft Slteyi«

ber IDlorine »ibmen. ®en Snglänbern empfiehlt er jmor 'Jiocfieiferung,

glaubt aber, bag bie ISnglifige gleite jur niegr al8 je bie erfte ber

SBelt fei.

ia« 3uli<$eft ber „SReeue beS beuy 2Renbe8" entgalt einen airtifel über

bie Operationen ber granjbfiftfien glotte im 3agre 1870; oon 3. ftiprle,

capitaiue de vaisseau. Oerfelbe entgält feine neuen, loefentlicgen ©efiegt«::

puntte, gettägrt aber ein geroiffe« Qntereffe, »eil er 11118 bie Slnfidjt eine«

grongbfifigen 0ee»Offijier8 über bie Ceiftiingen ber glotteii »ügrenb be8

Äriege« giebt.

Oer ©(greiber giebt im erften (Sopitel eine Ueberfiegt über bie ©efigiegte

ber üDeutfigen glotte, bie »enig Slnfprucg auf ©enauigfeit maigen tann, ba

j. 8. be8 ©eegefeigt« non 3o^>nunb, ba8, obgteieg an unb für fieg non

untergeorbneter SBebeutung, in ber ©efigiegte ber l^eutfigen ÜRarine ein fegr

»efentliige« Sreigiiig »ar, mit feinem 3Borte (Srmägniing gefigiegt. — ©eine

9lngabc, bag in gronfrei^ jur Erörterung ber Öupemburger grage

ba8 ^roject einer ^anbung an ber Ticutfigen Süftc unb einer Eppebition in

bie Oftfee bi8 in bie Detail« au8gearbeitet »orben ift, unb bag boinal« ju

biefem unter 3lnbcrem miig Porten ber ®altifigcn ©ewäffer in groger

SUnjagl befigafft »orben finb, ftegt mit bem in bem „3)ioiiiteur Unioerfet"

1870—1871 entgoltenen Slrtifeln be« IReiie be fSont 3eft, ,La Campagne

de la Mer du Nord et de la Baltique“, infofern in ffiiberfprucg, al« bort

gerabe über 3RangeI on Sorten ber etmögnten ©e»üffer beim ?fuöbru(g be«

Sriege« gellogt »irb. — Do« graujbfifige 33oIf, geigt e« an einer anberen

©teile, biirtg bie Ceiftungeii ber glotte in SKepico, Egino unb in ber Srim

cermbgnt, ermartete aiiig in bem jüngften Sriege eine bebeiiteiibe Vanbung«-

Operation, e« lebte noeg ju fegr unter ben Erinnerungen an bie glorreiige

Sanbiing bei Eupatoria, um niegt auf eine ögnlicge Dgat ber SRarine gu

goffen. Dag bie Sanbung bort leiigter ju be»erfftelligen »ar, al« an irgenb

einem 'ipunfte unferer 5Rorb= unb Oftfeefüftc, fegen mir bei unferen liefern

al« ebenfo befannt oorau«, »ie bie Dgatfacge, bag bie Ifaiibung bei Eiipa*

toria »ebe« al« eine SDäaffentgat noig al« eine augergemögulidje Ceiftiing im

allgemeinen ju betraigten ift. — Ein offenfioc« IBorgegen ber glotte gegen

bie Sefeftigungen »on Siel ogne ein bebeutenbe« 2onbung«corp« gölt ber

Serfaffer für ein unnötgige« äßagnig, »eil babei, naeg feiner Snfiigt, niigt«

511 ge»innen, fonbern nur lIRenfcgenlebeii ju opfern »ären.

Die« ift ein ©tanbpunft, ber fiig »ertreten lägt, »enngleiig feine 3Bag=

rung eine glotte noig »eniger al« eine armee ju bebeutenben Erfolgen
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fuhren fann. 'Die gefi^ic^tfii^en Sirgumentc mit benen bec Capitaiit 8aQr(e

biefe feine anfi^t beicgt, finben mir nid)t flii^^altig. (Sr fogt nämtie^:

?l(0 bie ©panife^c giotte im 3a^rc 1866 bie ffanonen ber gort« »on

(Sollao jum ©c^meigen gebracht ^otte, waren bie ©t^iffe übet jugerii^trt unb

i^re SRiinition erfc^bpft, fo bag fie fic^ jurUctjie^en mugte, wö^rcnb bit

Peruaner bie ©tfjäben i^rer löatterien in 3JuI)e ouSbcfferten. — Der

©ieg gorragut« über bie glotte ber ßonföberirten in ber 3Jlobite=®ap, bie

burd) feine gtotte erjwungcne (Sapituiatioii be« gort SDlorgan wären er-

fotgio« gewefen, wenn fie nid)t burcf) ein £)ccupation«°(Sorp« aubgebeutet

worben wären. — Der erfle gatl beweift, ,bag eine giotte, nat^bem i§re

Ununition oerbrani^t, einer l'anbbefeftigung nic^t mefir gefä^riicll werben tann,

wa« fetbftoerftänblic^ richtig ift, o^ne ju bebingen, bog ein gtottenangriff auf

bie IBefeftignngcn oon Jfiei erfolgio« fein niug ober oiu^ nur wa^rfi^einin^

erfotglo« fein würbe. Do« ©inionfen be« 9imeritanifc^en (Sefi^waber« in

bie SDfobite-Sap unter Slbniiraf garrogut unb ber ©ieg über ba« conföberirte

@ef(^WQber in berfelben ift, na(^ unfcrer 8lnfi(f)t, gerabe ein Sewei« für bie

üRögtif^feit ber gorcirnng be« Eingänge« in einen befcftigten .^afen, aifo

and) ein IBewei« für bie lDibgIid)teit be« (Gelingen« eine« glottenangriffe«

gegen fbict. SCßie ber 3Ibmira( garragnt in ber ISiobiie^Sap, fo fonnte ber

granjöfifc^e SHbmirat in J?iet ©e^iffe unb ougerbem fogar fpafenonlagen jers

ftören, wa« boi^ im gälte be« ©eiingen« ein bebeutenber @rfolg für bie

gronjöfifi^e SDtarine gewefen wäre.

VII.

Kmfdjau in öer ilUitair=fiteratur.

^intgeifttng unb ^fanbquarticre ber peuffi^en mit

namentfii^er Eingabe ber ^orps-, piotfions-, Angabe-, 'Re-

giments-, RataiHon«- unb .^anbme^r-Reiirfts-gommanbeure.

3nm S3eften ber fioiferin=3iugufto=©tiftung.

(S. Sl. 8. (64 ©eiten). SSertin, 1872. ißeriog oon Sl. 8a t^-

Do« oortreffiiebe 8üd)elcf|en, beffen bie do^lrbü^er f^on in i^rem

I. 8anbe ©eite 224 unb in il)rem IT. ©anbe ©eite 111 lobenb gebodgt/

erfd)eint trofe me^rfae^er (Soncurren3
--Untetnegmungen in bib^eriger SDJeife

fort unb ift bei ben Jinorbnungen be« Drude« in feinen Sluflagen ftet«

Bollftänbig au courant aßer eingetretenen ©eränbernngen. Der ©erleger

lägt nämlic^ ben ©oft fte^en unb ftet« mir eine geringe Slbbrürfe
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nehmen; ^erfonot: unb ©arnifoneBeränbeningtn finb bo^er fofort lei^t im

Drude anjugeben unb bie neu befc^afften Sü(^el(^cn entfprei^en bemnat^

genau bem augenbtidtii^en ©taube ber t^atföc^tic^en ^erpttniffe. Dabei ift

bie gefommte Slnorbnung be« Drude« eine fo äugerft praltifdie, bo§ bie

Ueberficptii^feit babun^ ungemein gewinnt. Qebem SlrincecorpS finb 2 neben

einanber ftepnbe ©eiten gettibmet, fo bag man augenblidii^ bie eommanbo»

oerpitniffe bei bemfelben ju iiberftf)anen nermag. ßorrcct^eit, Ueberfi^tli(^=

feit unb praftifcfie anorbnung empfe^ien bo6 iSüi^eli^en bapr gleich fep.

lieber bie Jlu$0i(bttng ber fompagttie fnr bus ^efet^f; non

3- ßampe, OberftUeutenant unb ßommonbenr beS Büfitier«

©ataiUonS 1. 9?ieberfd)(efif(f)en 3>'f“i'tcrie»9fegiinent« 9Ir. 46.

3., neroollftänbigte unb bem {Reglement Dom 3. auguft 1870 ent»

fpret^enb Deränberte auflage. {Berlin, 1872. üRittler unb ©op.

Da« (Srfd)einen einer 3. auflage be« anerfannt Dortrefflii^en 6ampe’

fd)en SJerfe« bemeift, meld)en antlang baffelbe in ben Jfreifen, für bie e« be»

ftimmt ift, nümlitb benen ber @ompagnie»(5^cf« unb ©ubaltern»£)ffi}iere,

uujtiDeifelpft gefunben pt. Unb in ber Dpt, ^effere« fann bem jungen

dompagnie-Gpf, weper feine ßompognie für’« ®efed|t au«bilben will, ju

feiner IBelepung fd)nertid| geboten werben, auc^ nac^ bem lepten B^b»

guge mit feinen faft überreicfien ©rfapnngen erfd)eint ber abbrnd biefer

3. auflage, in faft unoeränberter Borm, nur al« ein neuer IBewei«, baß ber

^)err SBerfaffer, (weldfer ben Bfibjug al« Satoillon«>(Sommanbenr beim

5. armeecorp« mitgemac^t unb al« foldjer mannigfadie 6rfap'ungen auf bem

@efec^t«felbe pt mad)en tönnen) mit feinen anfic^ten ba« IKiditige getroffen

pt. Bern Don jebem ©(^emati«mii« werben ba« innerfte iOlcfen be« 3n»

fanteriegefed)te« unb bie aufgaben ber Bbpung beffelben i^arafterifirt. 2Bir

wüßten in ber Dpt auc^ taum eine anfid|t be« gefdjöjjten ^errn 33er»

faffer«, mit ber wir un« nießt au« DoUem bergen einDerftanben erflären

tbnnten. Da« ©i^luß Sapitel, betitelt; „Unfere Bcuertaftif" giebt in Ilarer,

anf;^auti(^er SBeife eine Darftellung be« Kampfe«, wie er ™
Belbguge tptfät^lidl in feinen Derfißiebenen URomenten, mp mit 39erüd>

fii^ltigung ber gegnerifd)en Seiftung, abgefpielt pt. Die Bolflfrungoi, gu

benen ber $err SSerfoffer ouf ®runb ber bi«prigcn (ärfapungen gelangt,

finb biejenigen, gu benen fp gewiß jeber benfenbe Dpilneßmer ber großen

Kriege be« lebten ^apgepte« gern oudß befennen wirb. — SBir Wünpen

bem 6ampe’f(^en SBerfe bie au«gebepite 35erbreitung, wepe e« im 3ntereffe

ber ©od)e woßl Derbient unb fbnnen allen Sameroben ber Infanterie ba«»

felbe nid|t ongetegentlp genug empfehlen, ßompagnien, wePe in bem

©eifte unb nat^ bem SBorbilbe ber ßompe’Pen auSgebilbet finb, genügen
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ben ^ö4ff<n Iricflerif(^en ?luf9abtit, unb ba« foB bo(^ ba8 3'tl fotba*

tifcfien 0tnb(n8 fein. 3IBen benen, bte baS »ortreffdc^e äBert^en noc^ nidit

lenntn foBtcn, wirb e8 ficficriid) eine reii^e QueUc ber Scie^rung werben;

nur mit bem @cfU^t ber innerften iSefriebigung werben fie e8 au8 ber ^anb

legen, beg finb wir gewig.

iltttgeif bes 2. Jlmee-goriis an bem ^ferbjiigt 1870—
1871 gegen ^ttin&teii^. Gearbeitet non $ci(maiin, Dberft«

tieutenont im Sbniglii^ Gagerifegen ©encralftabe. aUit 2 planen.

Üßümgen. Siterarifeg-artiftifege Slnftalt. 1872.

®a8 Dorliegenbe gebiegene iD3erI gat ben 3'»*'*/ grogartigen Sreig-

niffe, an benen ba8 2. ©agerifige ?lrmee<ßorp8 Sgeil genommen, in furjen

(garofteriftifigen 3ü9fn oor Singen ju bringen, ^iierju war ber $err Ger»

faffer infofern ganj befonber8 bcfägigt, ale er ficg in ber ©teflung be8 jwei=

ten @eneralftab8»Dffijier8 im ©tobe be8 2. ©agerifegen 31rmee=6orp8 be»

fanb unb reicge, gier niebergetegte (Srfagrungen gefammclt gat.

gür bie flricg8gef(giigte, gonj befonber8 aber für bo8 Grioat=©tubium

finb bie ©peciotgefcgiegten ber einjcinen Sruppentgeile oon ganj unfegägbarem

SBertge; in ignen aBein finbet man bie notgwenbigen taftifcgen !7)etai(8 unb

biejenige Gelegrung Uber Stnorbnung, Duregfügrnng unb SRefultate ber @e-

fecgte, wcltge man in oBgemeiner gegoltenen SBerten Uber ben ßrieg oergeb»

lieg fuigt. ‘^08 2. Gagerif(ge @orp8 gegbrte betanntlicg ber III. Slrmce an,

unb nagm rugmooBen ^geil an ben Kämpfen bei SBeigenburg, SBUrtg,

©eban unb ber @ernirung Don G<ibi8.

Gefonbers legrreieg ift bie ©^ilberung be8 GorpoftenbienfteS in ber bei»

nage 6monatIi(gen GeIagerung8-Geriobe oor G<>ri8, oom 19. ©eptember

1870 bi8 9. SDlörj 1871, aifo 172 S^age, wägrenb weleger 3f<l “•> 3"'

fanterie befonbers Slnforberungen gerantraten, wel(ge igre 2;U(gtigt(it auf eine

garte Grobt fteBten.

Unter ber gUgrung trefflicger GataiBon8»(Sommanbeure unb eine8 oom

ebelften GP'<gl0«fügI befreiten Offijier<ßorp8 gaben fte mit wagrgaft feltener

Sluebauer aBc bie Gt^Ufungen egrenooB beftanben, welige geroorgerufen würben

bnr(g unau8gefegte Slnftrengungen unb ©ntbegrungen
, bureg einen Wrperlieg

unb geiftig aufreibenben Gorpoftenbienft, bureg GMtterungaoergältniffe u.
f. w.

SI18 ein Glapimum in biefer IKiegtung mag folgenbe8 gattum bienen. Dlaeg

^erfteBung be8 f?aufgraben8 jwifegen ßgätiBon unb dlamart beftanb bie Ge»

fagung beffelben bei Hag au8 2, bei Dlaegt au8 4 Sompagnieu, bie ogne

irgenb einen ©egug al8 bie gewUgnIiege Slu8riiftung, bei einer ^älte oon

5—6“ ^Rcaumur 24 ©tunben lang wie unbeweglieg bleiben mußten, wägrenb

Gomben unb Granaten oon Oor» unb rUefioärt8 Uber fie ginwegflogen.
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(Sin ungemö^nlii^ grogtr j^rantenftanb war bie golge, bur^f^nittlii^ per

Hag 86 Srfranfungen, Bom 16. October bi« 15. iKooember allein 3798, in

@umma Dom 1. äuguft 1870 an bi« ultimo gcbruar 17,152, baju, epcl.

126 Offiziere, no(^ 2734 ffriegSDerwiinbungen; gefallen ftnb 46 Offijiere

unb 486 aWann. HJiefe 6e»cifcn bie alte ©rfa^rung, wie Diel me^r

Sbgang auf Aoften ber @trapajen al« auf bie ber feinblii^en @ef(f|offc ju

fc^en ift.

Äu« ber tabellorifc^en Ueberfitl)t über ben 9JJunition«-25erbrauc^ ber

Strtillerie be« (Sorp« ergiebt fi(^, bag 10,761 ©c^u^ abgegeben würben, ba»

Don nur 3 IBüc^fentartötf^en. Dem äöerte beigefügt ift bo« SDlarfe^tobleau

bi« aSari« unb ein fouberer ^Jlan ber ©tellung Dor ^Sari«, 5DJaa§ftab 1 : 25,0(Xi.

9Bir mbe^ten bie Öectüre biefer intereffanten, Dortrefflie^en ©i^rift ben Herren

Samerabcn hiermit beften« empfohlen ^aben. @di.

$tubien «Bei; frttppen-^n^tttng, doii d. ISerbp bu S3ernoi«,

Oberft ä la suite bc« (Seneralftabe« jc. 2. §eft. Sfflit einem

@efe(bt«plane. Serlin, 1872. ÜJlittler unb @o^n.

ai« ba« 1. $eft ber „©tubien" (no(^ Dor bem ^elbjuge) erfi^ien. Der»

fehlte boffelbc nit^t, Don allen greunben geiftigen Sortfe^reiten« in unferer

Srieben«arbeit mit ber unoer^o^lenften greube begrüßt ju werben, fotlte bo(^,

um einen lanbläufigen Slu«bru(f ju gebrautfien, baburd; einem lange empfun*

benen ®ebürfni§ abge^olfen, ja eine wirtlidjc Cüde in ber SDlilitair^Öiteratur

au«gefüllt werben. @o intereffant unb le^rrei^ in maiufier ^infid)t ba«

©tubium ber firieg«gefi^id)te au(^ ift, fo wenig ift baffelbe in«gemein, bei

ber 3rt, wie e« getrieben wirb, Don evfenntlie^em 9Ju^en für bie fo über»

au« widitige ffunft ber „Ivuppen^gii^rung". SDlit biefer ober, bi« jur 3n*

ftang be« Dioifion« (Sommanbeur« aufwärt«, Dertraut ju mactien, ift Stuf»

gobe biefer „©tubien"; biefelbe wirb, an ber $anb ber einjig practift^en

applicatorift^en ^e^rmettjobe, in unübertrefflidi Karer unb anft^aulidier Seife

getöft. Sin bie belefireube Setrat^tiing, weldje fic^ ouf bie umfaffenbften

Renntniffe unb reitf)e (Srfo^rung ftüßt, fd)lie6t fid) fofort ba« ber ißrapi«

be« Sriege« entfpret^enbe öeifpiet; 93efe^lgebung, 5Dfarf(^befel)te, Di«pofitio»

nen, 3nftructionen on niebere unb poliere Hrnppenfü^rer, finben genau ber

(fupponirten) ©ituotion entfprec^enb i^ren ißlal}. Der Cefer ift in ber Sage,

fetbft JU urt^eilen, ju befehlen, ju inftruiren, wenn er fit^ bie aWü^e nii^t

Derbriegen lägt, mit Sleiftift, Rapier unb @ange ber ßreigniffe

gu folgen; ba« ift freilich mügeootler at« eine bequeme ©opt)a--l?ectüre, aber

eine folt^e Witt ba« gebiegene Serl aut^ nic^t fein ; wer eine folcfie erwartet

lege e« nur getroft bei ©eite; e« ift eben SaDiar für’« 33ott; anberenfall«

aber wirb man fii^ bureg ba« gewiffengafte ©tubium biefer „©tubien“ auf



112 Umf^au in bet äUititoir*Jiterahir.

ba6 reic^tic^ftc belohnt finben. SBir erinnern unS nie^t, bei Umfc^au in ber

SnUitair-lliteratur, ein gleii^erinagen anrcgenbed unb nü^(i(^ee unb in feiner

9(rt fo ^ercorragenbee ^robult entbedt ju ^aben, non gänjiic^ anberem

SBert^e ot« bie Seetüre noeft fo oicler bänbereie^er ©c^riften, oft 3KitteI=

mö§igteiten, oon benen ber $U(t|erniar{t überflut^et

ttirb.

fßü^renb boS I. t^eft ber ©tubien bie SInorbnungen beim ÜRarfe^e

in’« äuge fagt, gegt ba« ^ier öorliegenbe 2. $eft bereit« auf ba« ®efe(^t

ein, berUdfic^tigt babei feboi^ Doriug«n)eife bo« fmanöoriren. !Dem (mit

©pannung erwarteten) 3. ^efte ift ba« eigentlii^e @efe^t oorbegalten.

@ebe man bo(g bie noig bielfad) berbreitete änfiigt auf, bag, um ein

guter „grontoffijier" ju fein, man bergteiegen jJenntniffe niegt brou^e. ®ie

„a:ruppen=8ügrung" barf eben ni^t ÜKonopot be« ©eneratftabe«, fonberu mug
©emeingut ber ärmee fein; bie 3cit ber mit SBortiebe fo genannten „'®rouf=

gänger" ift wogt oorbei, bie Kanonen oon i^öniggräg unb ©eban gaben ignen

ba« ©robtieb gefuugen.

„®er oerniegtenben generwirtung gegenüber", fagt ^)err n. SJerbg,

„reiegt au(g bie göigfte t£apferfeit niegt megr au«; biefe mug megr benn je

bureg 3ntetligcn} unterftügt werben. @iue magnenbe äufforberung liegt

barin, iiu« mit unferer äu«bitbung ununterbroegen unb forgfam weiter ju

befigäftigen. 3e weniger Stefuttate oon bem btogen ®raufto8gegen ergofft

werben fönnen, befto megr wirb bem oon ber ©ituation unb bem SCerrain

abgängigen SDJanboriren äufmertfomTeit gejoüt werben müffen. ®amit

fteigern fi(g aber bie änfprUege an ba« g3crftänbnig bei jebem gügrer, oom

erften bi« jum Seiten.“

fD2ö(gten biefe nur ;u wagren ilßorte botg biejenige äufnagme finben,

weldje wir ignen im (};ntereffe ber ©aege unb ber ärmee bringenbft wünfegen,

bereu fie ober oiug bei jebem benlenben Offi3ier genüg fein fönnen, unb

feien mir eingebent ber ©orte unfere« grogen Sbnig«: ,Qiie sert l'expöri-

ence, si eile n’eet pas dirigöe par la rdflexion.“ ©^.

Seranlntettlii« tebifittt Don Obetp n. Cöliell, SJetlin, Omnienbitiget &i. 4.

Seilag Don f. 3d)iitiicr A «orop. (@olbfd|mibt & SSilbetmi), Lettin, llnt. b. «inben 21.

iDrutf von <9- Bern ft ein in Berlin, Be^ren-^trage SC.
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Der

Peutfd||-|ran?ö|if(l)e Irtea mh Dtt0 paUumdjt.
8on Dr. gftti* Paßn,

^cofeflot kef SötteiTti^tS )u StOijbutg.*)

(®HIu6).

13. Itr Ätfkrieg.

®cr ©eftrieg ^at 6f(onntIic^ bi« oor wenigen ^o^rje^nten bejügtick ber

©eebeute (b. ff. be« 9?e(^t8 bcr Rrieg«ftf)iffe, SBeute jur ®ee )u moe^en)

nerobeju borbarifcfie Orunbfäfee feftgel^aiten , an Wef^t ^icr furj erinnert

werben mn§.

SBit^renb im ßanbfrieg, wie Wir fa^en (33anb III ©eite 75 biefer

3eitfd)rift), ba« ©igent^um ber ^rioaten nii^t nie^r einen ©egenftonb bet

©rbeutung bilbet, würbe im ©eefrieg bi« jum 1856 ade« „fi^wim>

menbe @ut" non ünge^brigen be« belriegten ©taate« al« .gute (b. b- 9«’

rechtfertigte) ^rife" erfiört: e« fonntcn atfo (abgefeben non ben feinblicben

!trieg«f(biffen, weiebe nicht« anbere« finb al« fcbwimmenbe SBattcrien, }a

fcbwimmenbe Soet«)

I. alle bem $anbet, bem ißerfoncn« unb @üter » Sßerfebt bienenben

gabrjeuge im ©igentbum bon Untertbanen be« feinblicben ©taate«

auf allen offenen ©emäffern (im ©egenfa^e ju „©igengemöffern")

wcggenommen werben (nur für gifcberboote machte man eine groß-

berjige Slu«nabmc), ebenfo;

II. alle äBaaren unb ®Uter Don Untertbanen biefe« ©taate« auf folchen

©chiffen enbli^

III. auch «uf Schiffen ber SlngebSrigen neutraler ©taaten war ba«

@ut oon Slngebbrigen be« feinblichen ©taate« nicht geborgen: „bie

neutrale glagge bedte nicht 3cinbe«gut"; oielmebr burften bic

^rieg«fchiffe bie neutralen ^anbel«fchi^e nach folchem feinblichen

®ut burchfuchen (droit de visite, right of research), baffelbe weg

nehmen, unb in früheren 3ahrhunberten jeigte man 92eigung, in

*) SRon nergletibe 8onb I @eite 79 unb Saab III @eite 51 bet 3abibtt<ber.

3}(t $(ii SetfofftT ijot injwtfcbcn (ine tßtofeflur an ber UnibeifitSt iu Sbnigbbetg über«

nommen.

3abtba<ta f. b. beutfibe Sinee nab !D!«ine. Saab v. 8
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®eutf<J>J5tanä<!fi(d)« Stieg unb ba* 881fecre(t)t.

fote^em Sott aut^ neufroltn ®(^iffe fcl6ft „jur ©trofe" at« gutt

$rife ju crllären.

®er empbrenbe @runb, ou8 man biefe empbrtnbe ^rofi« ab-

leitete, mar ba8 angeblii^e SRec^t, im Sriege mit iebem SRittet bie ffiiber«

ftanbäfraft be« geinbe« brechen ju bürfen: nai^i biefem ^rincip bürfte man

aui^ no^ alle Sinwo^ner beb befriegten ©taateS tbbten ober a(8 ^nei^te

in Oefangenfc^oft fcbleppen, bie Srunnen oergiften, bie Obftbäume unb

SEBälber Detbrennen n.
f. ». 3'"^® ^rincip ift jo »ielme^r für ben t?onb«

frieg (ängft cermorfen; für ben ©eefrieg aber mürbe eb feftge^atten burc^

bie ©elbftfuc^t ber größten ©eemac^t ber legten beiben 3agrgunberte: burc^

@ng(anb. :Ciefer ©taat gat in feinen grogen {Kriegen gegen ©panien,

grantreicg, ^oUanb obige ©runbfäge ju einem magren SBernicgtungbfrieg

gegen ben ^anbet beb gcinbeb, ja audg ber ilteutralen aubgebilbet. !£)rogte

man mit ber gteiigen ®eganblung, fo erftärte bab ©ec^begerrfcgenbe

rei(g mit großem ©leicgmutg, fi(g ber SRetorfion gern ju untermerfen : maren

bocg bie ^riegbflotten aller anberen ©taaten ber (Snglifigen niigt entfernt gt<

madifen unb meber im ©tanbe bie eigenen $anbelbf(giffe ju ftgUgen, no(g

bic I8ritif(f)en, bie unter bem ©cgilb unb ©eleit igrer ffriegbmarine fcgelten,

mcgjunegmen.

©0 maren bie flriegbfigiffe ben megrlofen S^auffagrcrn gegenüber eegte

IRaubfcgiffe unb bie berfelben oermegrte man beliebig bureg bie SBet'

leigung oon fogenannten „Saperbriefen" an ^Prioate — oft Slbenteurer unb

Seeräuber —, roelige bann igr ^anbetbfegiff ober onbere gogrjeuge armiren,

ebenfallb auf feinbliige Rauffagrteifegiffe 3<)gb ma(gen unb in ben IRaub fi(g

mit bem autorifirenben ©taate tgeilen burften.

®iefe gapcrei mar einfacg autoriprter ©eeraub mit beffen gefammtem

©efolge: bie ßapitaine meift SWänner, beren eingige S^ugenb bie IBerroegen«

geit, bie aRannf(gaft aub bem oerjmeifelten Slubmurf aller Stationen refrutirt:

befertirte ©olbaten unb aJlatrofen, glütgtlinge ber ©ateeren unb ©efängniffe;

eb begreift fitg, bag biefe Seute autg bie meitgegogenen unb figmacgen ©(gran«

len, md(ge bab ©eelriegbrecgt aufftellte, menig beaigteten unb mit SlubUbung

ber ©aperei alle gemeinen IBerbreigcn ber ©emalt unb IRaubfuegt ungeftraft

Berbinben tonnten.

3mar ergeben fi(g fegon im Borigen 3agrgunbert Bereinjelte ©timmen
gegen biefeb lRaub<SRed|t; fo in Slmerito grontlin. Slutg fegtoffen im 3agre

1785 bie SBcreinigten ©taaten oon Storbamerita unb ^reugen einen ©taatb*

Bertrag ab, in melcgem fiig beibe Sontragenten oerpfliigteten, niemalb in

einem etroaigen lünftigen Sriege (Saperbriefe gegen einanber aubgugeben.

Stilein biefeb iSeifpiet fanb leine Slatgagmung : in ben grogen Stapoleonifigen

Sriegen übten bie Snglänber figonungblob bab Steigt ber Saperei unb ber

SBegnagme aller errei^baren ^anbetbfcgiffe unb SOSnaren ber granjofen,

mogegen Stapoleon gu ber SRagregel ber ©ontinentalfperre miber bie ©ng«

tifigen Söaaren griff.
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®er evfte ®(f|rUt auf betn äBege ber SReform biefe« firiega-Unrfc^t«,

ni(f|t ßriege>9{ec^te, beftanb nun barin, ba§ man ben fetnbiii^en @c^ifftn

unb ben ncutraien mit feinblit^er Orai^t Selabcneu, ttelc^e »on bem Slu0=

brud|e beS Krieges in einem bieffeitigen ^afen Uberrafd|t mürben ober un>

geroarnt unb untunbig beS mä^renb i^rer Sa^rt criiärten flriege« in einen

fol(^en $afen eintiefen, eine aubreit^enbe ©^Ufefrift gemährte, binnen beren

fie ni(^t meggenommen merben, fonbern mit freiem ©cteit bie ga^rt in einen

^eimifc^cn ober neutraten §afen antreten burften. 25ie8 gefc^a^ in bem

Sriege ber iD3eftmä(^te gegen Ofufetanb in ben 3al)ren 1854—1855 unb fo

^aben benn out^ in bem ®cutfc^<granjöfif(^en Uriege beibe tßarteien eine

fot(^e grift gemährt; bie granjbfifc^e fRegierung bnrd) ®ecret

oom 31. 3uti; „bie ®eutf(^en ^)anbct8f(^iffe in granjiSfift^en ^äfen er^at»

ten eine grift oon 30 fragen, um biefe ^öfen unter ®eteitfcf)ein ju oectaffen,

unb i^rem ^eimatt)«» ober ®eftimmung8=^)ofen ju begeben, ga^r«

jeuge (©eutfc^e unb tReutrate), meiere oor 3tu8brucf) be8 l?riege8 eine für

granfreie^ beftimmte grocfit für granjbfifc^e SRei^nung eingenommen, bürfen

il^re grac^t in ben §üfen grantreic^8 tbfeben unb unter ©eteitfc^einen no(^

t^ren ^eimatl)8l)öfen jurürfteliren." ®o8 ©teic^e gerofi^vte ^reugen für eine

grift oon 6 SBotgen. grantrcitg gotte erttärt, in jeber töcjiegung ficg nur

an ba8 ^arifer ^rotototl oon 1856 gatten jn motten; ba baffetbe oon ben

Sßereinigten ©taaten unb oon ©ponicn nid)t unterjeitgnet mar, gölte granf-

reicg gteicgmogt biefen beiben SDtäcgten gegenüber auf ba8 ftrengere 9?e(gt oor

1856 jurüdgreifen unb fomogt bie SCBaaren igrer Untertganen auf- ®eutf(gen

©igiffen ol8 5Deutf(ge SBnaren auf ©cgiffen oon ätngegbrigen jener ÜRöigte

megnegmen bürfen. gronfreiig erftörte jebocg bo8 fReigt oon 1856 auig

gegenüber biefen beiben ©taaten refpectiren gn motten.

3n bem grieben oon ^ari8 oom 3agre 1856 mürben nömticg oon

allen äRbcgten, roetcge ba8 beigefügte, ba8 ©eetrieg8 « iReigt reformirenbe

©iglug=$rotototl unterjeitgneten, jmei meitere gortfcgritte Oon ber alten

Barbarei ginmeg in ber 9?iigtnng ber |>umanität erjielt; e8 mürbe einmal

bie Soperei abgefigafft (,1a course est et demeure abolie“), nur bie Ber^

einigten ©taaten oon IRorbamerita (unb ©panien) meigerten fieg, biefem

Brotofotle beijutreten, au8 bem an ptg fegr riegtigen ©rnnbe, bag biefe

aRagregel für fi(g allein ungenügenb unb ber 3tu8figtug alter ©eebeute ba8

einjig Sorrecte fei;*) ja man maegte gettenb, bag ba8 Uebergemiegt ber

grogen Seemäigte mit jagtreiegen Ärieg8figiffen gegenüber ben ©taaten mit

*) ®o eben, ®ecembct 1871, beriibten Bgenttiige ®(ättet ben Stbfcgluß eine« ®er<

trage« jmifiben ben ®eieiuigten Staaten «on 9torbametifa unb bem Sbitigretib Italien,

nionaib beibe Contragenten für ben thiegSfaU ba« „Capeireigt'' an«id)lieOen
;

e« ifi

au» ben bi«getigen SKittgeitungen niegt mit ©iigergeit, aber mit SBagtfigemlicgleit,

JU entnegmen, bag nitgt nur ba« Sagetreigt, fonbern alte ©eebeute barunter ju «er«

gegen fei.

8 *
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f(^mäc^eren ffiriegSniarinen aber ja^(rei(^|tn ^janbclSfi^iffen, bei gefl^aüunfl

be8 ißrifenrcdjt« unb Sluf^ebung ber ßoperei noc§ erbrürfenber »erbt, ba

nun bie f(^»ä(^eren firiegSfiotten nic^it bur(^ SIrmirung ber Äauffa^rer

einigcrmagen oerftörten tönnten. ®Ieii^»o^( »ar e« au(^ ^ter ein gelter,

ba6 ©effere ben geinb beS @uten fein ju (offen unb bie (Bereinigten Stoaten

^aben »enige 3o()re fpäter e« bitter ju bereuen gehabt, bog fie ber «Scblonge

ber Kaperei nii^t ju ißarid ben ßopf oöQig jertreten, a(9 in bcm großen

©ürgerfriege bie (Saperfc^iffe ber ©Ubftaaten, jum S^ei( in neutraten ^äfen

ouSgerüftet (SUobamo), ben ^anbe( ber Storbftaoten in ber empfinbtiififten

©eife fc^übigten. —
Slugerbem rourbe bun^ ba« ^arifer $roto(o(( ber ©runbfaft anerfannt

:

„grci ®d|iff, frei ®ut, mit 3lu«nabme non fftieg«contrebanbe", ober „bie

gtagge becft bie Sabung" (mit obiger 3lu«na^mt), b. e« bürfen auf

neutrate <Sct)iffe oerlabcne ©aaren oon Angehörigen be« feinbti^en ©taate«

nicht mehr »eggenommcn »erben, roenn fie nicht unter ben (unten jU er-

brternben) ©egriff ber firiegS^Sontrebanbe fallen. ®iefer @ah »irb noth*

»enbig burch ba« fonft allgemein anerlannte ^rincip geforbert, bag jebe«

Schiff al« »anbelnbcr ©eftanbtheil feine« @tant«tcrritorium« gilt: fo

»enig j. S. granjöfifche fianbtruppen im llriege mit ®eutf^lanb ©elgi-

fche« ®cbiet betreten bürfen, um auf bcmfetbeu IDeutf^e ©aaren »eg;u'

nehmen, fo »enig bürfen fie ju gleichem ©ehuf ein ©chiff ©elgifcher 9?atioä

nalitöt betreten.

gerner würbe ba« ©rincip ongenommen; „Unfrei Schiff, frei ®ut",

b. h- ouch auf fcinblichem, ber ©cgnahme unterliegenbem ©ehiffe bürfen

©aaren oon Angehörigen neutraler Staaten (mit Ausnahme oon ffrieg«=

ßontrebanbe) nicht »eggenommcn »erben.

@« leuchtet nun aber ein, ba§ biefe ^üg^flünbniffe an bie 8ogif be«

©ölferrccht« unb an bie 3ntereffen ber Humanität »ie be« ^anbel« noch

bei ©eitern nicht befriebigen, bah oielmehr einfach bie ®runbfdhe bejUglich

ber Sanbbeute auch «»f (*>(' ©eebeute angewenbet unb hic<^nach auch bie

^anbelSfchtffe unb ©aaren ber Angehörigen be« feinblichen Staate«, »o

immer fie fich befinden mögen, oon ber ©egnahme befreit »erben müffen.

(Daher h<U i>^ün gerade in (Deutfchtanb feit dem 3ahrc be« ^arifer

grieben« ba« ©eftreben nie geruht, bie Aufhebung ber ©eebeute al« oölfcr»

rechtliche« ©rincip burchjufehen. IKefolutionen be«

©remer |)anbel«ffanbe« oom 2. (December 1859, »eicht unter eingehender

ffllotioirung ben Safe aufftelltcn:

„®ie Unoerlehlichleit der ©erfon unb be« ©igenthum« in Srieg«»

jeiten jur See unter Ausdehnung auf bie Angehörigen friegführen»

ber Staaten, foweit bie 3ü>ecle be« Kriege« fie nicht noth»enbig

befchrönlen, ift eine unabweiiliche gorberung be« 0?echt«be»uhtfein«

unferer

'Der Senat ber Stabt ©remen wurde erfucht, biefen ®runbfah ju ocr>
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treten unb feine ^urc^fU^rung bei ben T'cutfi^en ^Regierungen ober bei ben

aRäd)len be« Songreffe«, beffen ^ufotntn'ntritt bomat« erwartet würbe, in

Hnregung ju bringen. 3n bem Deutfi^^Dänifc^en fftiege »on 1864 ftetlfen

bie $anbe(4famtnern bcr ^anfeftäbte bie gleiche gorberung, unb in bem

Kriege oon 1866 §oben bie Iriegfü^renben SD7ä(f)te, Oefterreit^, Preußen

unb 3to(ien, nuabrücfti^ burd^ SSertrag ouf bn« ^rifenrec^t (für biefen eins

seinen gatl) bersie^tet, inbem ftc bie feinblicf)cn $anbetef(f)iffe für neutral

unb ber SBegna^we nur unter ben lßorauefe|;ungen unterworfen erflärten,

unter weldjen aucfi neutrale ^anbeiafd^iffe aufgebrad^t werben bUrfen, nümlic^

im SoQ fic €ontrebanbe führen ober eine wirfti^e I8locobe brechen.

2luf Anregung Slegibi’«*) ^aben bann ber 9?orbbeutf(^e SReic^atag unb

fpüter ber ISunbearatli ein Ü3otum in gleii^em @inne abgegeben, unb bei

?luabru(^ bea leisten Äriegea erflärte eine IBerorbnung bea 9Jorbbeutf(^en

SBunbeatonsleromta oom 18. 3uli 1870, entffjret^enb biefem ollgcmein unb

wieber^olt auagebrüdten SRedjtabewugtfein ber ui'b swar fogar o^ne

Sßorouafefeung ber Oegenfeitigfeit, ben SBersic^t ber ®eutf^en

jlriegfül^rung auf ^rifenrei^t unb Oeebeute: „bie Srangöfift^en ^anbetafc^iffe

werben ber Slufbringung unb Segna^me burc^ bie ifriegamarine bea Sunbea

uid)t unterliegen, auagenommen in ben Süllen, in weldjen fie benfelben auc^

unter neutraler S^8< unterliegen würben" (Sontrebanbe unb IBlocabe'

brui^).

3Bir wicber^olen; bie Slufftellung biefea ©a^ea Ijatte gum inneren,

ibeolen ®runb bie laut geäußerte SRee^taanfi^auung in iDeutfcßlanb,**) wenn

wir audj nidjt in ülbrebe ftellen wollen, baß ala eine äußerlidje, realiftifeße

Urfaeße bie (Srwügung mitwirtte, baß bie X)eutfcße {{riegamarine, bei ber

numerifeßen Ueberlegenßeit ber Srangbfifeßen, gunöeßft nitßt bie Slufgabe ßaben

fonnte, bie ÜReere in Sluffueßung Srangbfifißer jfauffaßrer gu bureßfreugen,

fonbern oor Sllleni, bie üDeutfeßen J?üften oor Singriffen unb Canbunga*

oerfueßen ber Srongbfifeßen StoHt g« ftßüßen.

3Rit ©pannung erwarteten nun bie cibilifirten ©taaten, weteße fjaltung

baa ritterlicße Sronfrei^ in biefer Sroflt öerfeßleierten ©eerauba an

weßrlofen 3)eutfcßen ^anbelafißiffen einneßmen werbe, namentließ naeßbem

*) Sergfti^e Slegibi, grei ®cbiff unter geinbee glogge, Sätemen, 1866. — 9toIin>

SaequemgiiO, in revue de droit international et de legislation comparee I. p. 156.

•*) Oanj ebenlo Ipticbt geb übrigen« au« in 3talien Sibari, sul rispetto della pro-

prietä privata in tempo di guerra; au(b in granlreid) ßatte gegenüber ber ülteren, no^

non ^autefeuiDe histoire des origines, des progres et des variations du droit maritime

international, Paris 1858, oufretbt erbaltenen l'ebre (Siigene Sautbn, unter Säerufung auf

berübmt geroorbene SSBorte Stojsoleon I., in einet non bet 5tanjöfi(d)en Slcabemie getrön-

ten Sbbanblnng: le droit maritime international considere dans ses origines et dans

ses rapports avec les progres de la civilisation
,

Paris 1862, bie Säefeitigung be«

Sirifenreebt« geforbert; ebenfo bie 9anbel«fammer non $anre in einer ISingabi an ba«

Saiferlitbc SRinigetium nom 27. 3ufi, StoIin'Saequemgn«, 1. p. SO.
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feine 9iobIeffe buri^ ben ißerjicbt auf bie ©egenfeitigfeit ber ©(^onung in

ber ®eutf(^en ßrtfärung gemiffermagen prooocirt worben war.

3n ber I^at gewann e« eine Snfc^ein, bo8 feemäc^tigc

granlreid), ba9 fit^ fo gern ber e^eoalereSfen unb fi^onenben flriegfli^rung

rll^mt, werbe bem in ber ^eutfi^en ^nitiatine gegebenen SlppeU an bie

Humanität unb ^oc^^erjigleit golge (eiften. and) unter ben 9Jeufraten

fehlte e8 nii^t an gutem Sillen, in biefer 91td|tung (Sinflug ju üben: ber

^räfibent ber 33ereinigten ©tantcn legte auf Anregung be« ‘ßreugift^en @e»

fanbten bem Songreg ju Safgington eine iBotfi^aft Dor, wonatg einmal bie

ben ^oftnerlebr jwifigcn amerila unb ®eutf(glanb ocrmittelnben Dampfer

für neutral erllört unb fo Bor ber ffiegnalime burd) granjbfift^e Srteg8=

fcgiffe gefitgert, jweitenb aber ameritanifige iSUrger ermächtigt werben

follten, überall, b. in allen $äfcn, „frembe" ©ihiffe anjutaufen unb unter

bem ©(guhe be8 ©ternenbannerb fegetn ju taffen, ein antrag, ber unter bem

'Jtamen „frembe" eben Deutftge ©dhiffe nerftanb, ba ja bie granjBftfihen

ftauffagrcr, natg bem SBerjicgt ber Deutfthen auf ©eebeute, neutraler glagge

für ihre ©ithergeit nitgt megr bebnrften. Der Songreg nertagte ficg jeboig

ogne bie norgelcgte ©otfigaft ju erlebigeit.

Sogl in gotge eine« S3orftglag8 OefterrcitgS (bie Hrieg8porteien follten

bie in bem Kriege non 1866 aboptirten ©runbfäge annegmen) würbe im

©enat bea granjBfifegen Saiferreiigg ber antrag geftellt, amg granlreieg

foUc bem Sßrifenrcegt unb ber ©eebeute entfagcn, unb — wenn bie 3«ilungen

ricgtig erjägtten — einftimmig angenommen.

allein bie granjBfifcge fRegierung ging auf biefe SBorftgläge unb an»

träge nitgt ein, fonbern ertlärte, ficg einfatg an bab ^arifer ^rototolt oon

1856 ju gatten, alfo, trog beb Deutf^en Sferjicgtb auf ©eebeute, ben SWig'

braiicg beb ^rifenreegtb fortfügren ju wollen, in aubnugung ber grogen

Ueberlegengeit ber granjöriftgen ftriegbflotte.

Sb finb benn aueg befanutliig niegt wenige Deutfege ^anbelbftgiffe im

Saufe beb Äriegeb in oerfegiebenen SWeeren*) Bon ben feinblicgen Sriegb»

fegiffen weggenommen worben.

Dabei würben bie Sapitaine biefer gagrjeuge oon ben grangofen alb

ffriegbgefangene beganbelt**) — unb aueg auf ergobene SBefegwerbe beb 83unbeb-

fanjlerb ***) niegt freigegeben, oielmegr fuegte 9Rr. be Sgauborbg, Delegirter

’) 3a, fogai in iBritifcbem digengetniiffer, in wettern teilte Seebeute gemailt n>et>

ben baef, bat am 28. October 1870 an ber SttblUfle Bon Qnglanb ein gransSfifibeO

SriegOfibig bie Seutfdie Satt „grei" angeballen unb meggenomuien.

**) ®og gerabe biefe „ÄtiegOgefangenen" Bon bem fpabel ber granjäfiftben ©eeftäbic

fibnier mißbanbett, bou ihrer militairifiben tBegleilnng hingegen niebt binreiigenb ge«

frf|Ugt unb in ben ©efängnigen, in uieldie man ße tuarf, fibleibt Berpftegt unb graufom

bebanbelt mürben, gebbrt in bie frUber bereits erlebigte SrOrterung brr „Xriegogefangen»

febaft" im Sldgemtinen.

***) 91ote aus getrieres nom 4. Octobev.

J
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für bie aueuSrtigen Slngelegcn^titen bet ber iKegicrung ju Z.ouys, nat^ju'-

»tifen *), bog foltge S3egonbtung ben älteren Orbonnonjen unb ber bi« jum

3agre 1859 ftänbig einge^ottenen ^rofis entfprccge. (58 ift oUerbing« nicgt

)Do^[ )u beftreiten, bag foli^e $ra;i8 al8 bie gäglitge Sonfequenj**) bt8

güglicgen ?rincip8 — ben feinblitgen Raubet lo^m ju (egen — erft^eint,

ober gerabe biefe (Sonfequenj enthält eine neue deductio ad absurdum jene«

barbariftgen 3(;iom«: Jfrieb(id)e ^anbe(«ft^iffer, met^e feine ©op^iftif au«

SiuUiften ju (Sombattanten }u matten ober in eine ber ber jfrieg«ge^

fangenfdiaft fonft unterfteUbaren Kategorien oon Siuiliften einjureigen »er-

mag, »erben giernatg al« Krieg«gefangene beganbelt. ®anj unjureitgenb

ift bie Slu«fügrung in ber granjöfifd)en (Srmiberung, »ctdge bie (gefangen«

negmung biefer @a))itaine bureg bie URbgti^feit reigtfertigen wiU, bag biefe

feelunbigen dRänner aucg jur Ißertgeibigung ber Küften, Ubergaupt jum

^ienft auf ber Kriegsflotte oermenbet »erben tbnnten. 3Rit folcgen ©riin«

ben liege fug autg uertgeibigen, bag bei ^efegung feinblitgcn ©ebiet« alle

»affenfägigen (Sioiliften, »eil fte et»a in bie Slrmce eintreten (bnnten, in

KriegSgefangenfcgaft ju fligren feien.

3n ber SEgat gat ber ®unbe«fanj(er in feinem äntmortfcgreiben oom

16. 9?oocmber eine ägnli(ge deductio ad absurdum ben granjbftftgen Sägen

gegenüber geftedt.

©an; irrig ift bie oiel uerbreitete üReinung, gegen @nbe be« Kriege«

gäbe bie ©eutf^e ^ecreSleituug, ogne öorgängigc auSbrüdlitge

igrt« iBerji^t« auf ba« ^rifenreegt, im ffiege ber SRctorfion graii
5bfif(ge

$onbe(«f(giffe »eggenommen ober jerftbrt: bie frogliigen, Bon bcm ^reugi«

fegen KriegSf^iff „(Slifabetg" »eggenommenen gagrjeuge unb groegten fügrten

unb »aren „KriegS-ßontrebanbe" , b. g. non ber granjbfiftgen SRcgierung

getaufte ißorrätge non Lebensrnitteln, ^eigungS« unb 3luSrUftungS«iDtateria(

nerfegiebener ürt, »elige felbftoerftänblicg unb autg naig ber auSbrUdlitgen

ßrflärung nom 18. 3uli ber äBegnagnie unterliegen.

ßrft ganj gegen ßnbe beS Krieges fag fiig !t)eutf4(anb bureg bie rlict«

flegtslofe SluSUbung beS $rifenreegtS bon Seite ber granjofen Deranlagt,

jenen Serjicgt )urUd3unegmen : bie« gefegag in einem Stunbfegreiben beS

ISunbeSfanjlerS nom 12. Januar 1871 an bie neutralen äßädgte; ba aber

biefe« Segreiben au« IRüeffiegt auf bie neutrale graegt, »elcge im Vertrauen

auf bie urfprllngliege Deutfege ßrtlärung auf ben granjäfifegen ^anbels«

fegiffen geborgen »orben fein lonnte, eine grift oon oier ffloegen erftreefte,

natg beten Slblauf erft bie gebrogete S3erfolgung ber {lanbelSfcgiffe beginnen

follte, unb ba bei bem Slblauf jener grift ber griebe bereits gefigloffen »ar,

gat bie Deutfege Kriegsmarine Bon bem »iebet in Slnfpru^ genommenen

9?eegte ber Seebeute tgatfäeglieg niemals ©ebrau^ gematgt.

*) 5Role »cm 28. Ortober.

**) Setter gebt mögt autg nitgt bie 3nfli<mnuiig 9tolin>3a«)uemqn8, I. p. 50.
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120 3)n 3>(ntfc^>gianjbfif((( Kti(g unti bae SMtcrtcdit.

3n ber SReget ^a6«n bie Sraniöftfc^en Srkg8f(^ifff bit genommenen

®eutf(^en $Qnbet«f(I)iffe, ber 3Jorf(^rift be« Sßölferre^t« entfprei^enb, in

einen granjbfifc^en $afen gebracht, um fie bofeibft Bon einem ^rifengeric^t

al8 „gute" b. f). rec^tmägig genommene Reifen oerurt^eiten ju taffen, ma8

i^nen freiiitf) leitbf War, ba ®eutWe Srieg8f(biffe i^nen bie ^errft^oft auf

offener @ee nic^t ftreitig machten, fo ba§ bie ißerfuc^ung in onberer, in>

correcter StBeife über bie erbeuteten Schiffe ju oetfügen, gar niibt aufffeigen

fonnte. ©teii^mo^t tarnen fotc^e 3ncorrect^eiten oereinjett oor: fo befi^roerte

fic^ ber i8unbe8'fian5ter in einem 8?unbfd|reiben Dom 9. 3anuar 1871 über

ba8 23erfa^ren be8 f^ranjbfift^en ffrieg8bampfer8 ,'Defaiy," melt^er brei ®eut«

ft^e Stauffo^rteift^iffe, ben „t'ubwig", ben „93orroärt8", unb bie „d^arlotte"

bie er genommen, anftott fie in einen granjbfiftficn $afen ju fütjren, auf

offener ©ee oerbronnte.

3n bem Slmerifanifc^en tBürgerlricge ^aben aUerbingb bie daper ber

©übftaoten, ba fie ilire ^rifen meber in bie eigenen, oon ben ffirieg8fd)iffen

ber 97orbftaaten blotirten 5eimat^8^äfen no(f|, »egen @efa^r ber iReprife,

in neutrale ^bfen ju fflfiren oermoc^ten, au8 ber Verbrennung ber genom=

menen f^a^rjenge eine ganj allgemeine $rapi8 gemalt, met^e aber ebenfo

allgemein Don otten Slutoritäten unb Organen be8 Vblfemd)t8 Derpbnt

morben ift. SRolin«3aequemgn8 Dermag nur 3 Slmerifanifcfi-dngtiftte ©ebrift«

ftetter für jene Vtofi« anjufübren. Vieimebr gilt bie .deductio infra

praesidia“ b. b- bie Verbringung in einen ^eimatb8bafen al8 feftgefteßte

Vftiebt be8 5Rebmer8; erft burtb Verurtbeitung beS Vriftn9tri<bW erwirbt ber

97ebmer digentbum an ber V>^ifc unb eine Dorgüngige 3t)^ftbDung be8

©(biffeS gitt nur „im ffaß ber äugerften iRotb" a(8 geretbtfertigt; foftbe

„äu§erftc SRotb" ift unfere8 ffiiffen8 Don bem „£)efaif" in jenen brei gäUen

nicht einmal behauptet, gefebweige bewiefen worben.

din onbere8 bem ©eefrieg eigentbümli(be8 3nftitut ift ber Vtocu8,

bie Vtocabe, b. b- bie Umgürtung unb Slbfperrung Don $afen, Äüften«

ftreefen unb digengewäffern (be8 feinbticben ©taate8 in ber iReget) Don

ber ©eefeite b«^ bureb ffriegSfebiffe, um fie Don jebem ^anbet unb Verfebr

abjubatten.

X)iefe ilRabreget Derftttit nicht gegen bie aßgemeinen ©runbfäbe be8

Srieg8recbt8 ; benn auch im Sanbfrieg barf ja eine ihieg8macbt ®ebiet8tbeile

be8 feinbticben ©taate8 bureb Belagerung, dinfcbliegung, Veobaebtung Don

jebem Verfebr, auch Dom 5“ubet mit 5Reutraten, abfebtieben.

1?a8 Varifer ^rotofoH Don 1856 bat nur ben ohnehin febon Don ber

poftnlirten ©afe al8 für bie unterjeiebnenben iUtö^te re^t8Derbinb=

lieb onerfannt, bo§ jebe ©tocabc, um gegenüber bem Vetfueb be8 Vtocabe«

brucbe8 bie ©traffolgen reebt8gültig greifen gu taffen, „effectiD“ fein

mub unb niebt nur eine „fingirte" „auf bem Vapi« (ber ©[ocabe«drftärung)

ftebenbe“ fein barf: b. b- e« mub bureb fineg8fcbiffe, SIRonitor8, 5Corpebo8, ober

(wo bie8 bie Vage g. ©. bei danäten, Önfetn geftattet) bureb ®tranb«Vatterien
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I-

be« Stinbe« bo« @in* iinb Slu8laufen ber neutralen ^anbelbfe^iffe in bie

unb au« ben blofirten ^äfen regelmäßig »irlfam eer^inbert »erben fBnnen

;

bie Blocabe gilt, unera^tet fie „auf bem ißapier" beftet|t, b. ß. formell er=

flärt ift, al« noeß niifit ober ni(f)t me^r befteßenb, wenn c« »ieberl)olt

feinblie^en ober neutralen ©Riffen gelungen ift, bie lölocabe ju burefibreeben,

b. ß. oßne jerftört ober genommen ju werben bie für unburi^bringlic^ au«<

gegebene 5fette ju bureßbree^en : oereinjelte gelungene IBerfudic be« IBlo-

cabebreci)en« genügen fiierju freilid) ni^t. @ntfc^cibenb ift, ob biefe gclunge-

nen Sßerfndie fid) fo ge^uft ßaben, ba§ ber begriff regelmäßiger Slbfperrung

tl|atfä(^li(^ weggefallen ift. IBerfui^e, eine effectioe IBlocabe jit bretf)en, be<

re^tigen bie blofirenben ßrieg«fc^iffe mit febem üKittel, aiii^ bem ber 3tr=

ftbrung, ben S3erfu<^ jii oereiteln unb bie genommenen, aue^ neutralen,

©e^iffe fammt ber gradit al« gute ^rifen »egjuneßmen; e« finb ba« fermere

©traffotgen, welcfie niif)t eintreten bürfen, wenn bie SBlocabe feine

„effectiot" War.

IBeranlaffung ju brr genauen 9fegelung biefer ISegriffe liatte abermal«

ein Snißbraui^ gegeben, ben Snglanb Don feiner überlegenen ©eemai^t im

17. unb 18. unb im Slnfang tiefe« Qa^r^unbert« noc^ gemailt ^atte, in-

bem e« fofort bei bem 3lu«bru^ be« Kriege«, j. ©. mit .ffranfreit^, alle

feinblidien KUften, Kolonien unb $äfen für blofirt erflärte, oßne felbftoer*

ftänblie^ biefe fämmtliefien weit geftredten liinien factife^ abfperren ju fttnnen

;

e« concentrirte feine Sfrieg«flotte an einem ^unft ju entftßeibenber iSirlung

gegen bie fc^wäd|ere, ßier feftgc^altenc feinblic^e Slotte, unb ließ nur gelegent«

lid) eine ober bie anbere Fregatte on ben übrigen ^äfen freujen, weleße

bann nnerbittlie^ jebe« ^ier angetroffene neutrale ©c^iff bei bem (Sin» ober

3iu«laufen al« blocabebrecßenb wegnaßm : baburcfi würbe ber gefammte ^anbel

ber Neutralen mit allen ^ßeilen be« Sranjöfifi^en ©ebiet«, o^ne wirllidie,

einer 89elagerung Dergleit^bare, Slbfperrung aufgehoben.

3n bem lebten Kriege begegnete bie eigentßümliche Srf^einung einer

©locabe granjbfifcher $äfen unb Küftenftridße nii^t bureß bie feinbliihe,

fonbern burih bie f^ranjBfifthe fflotte felbft. 97aihbem nämliih bie Deutfehen

Struppen in 97orbfrantrei(h bi« an ben (Sanal borgebrungen waren unb

unter Slnberem Dfouen, !29ieppe unb f^ecamp befe^t hatten, erflärte bie 9?e»

gierung ber nationalen ©ertheibigung in einer 97otification rom 13. X)e»

cember gegenüber ben neutralen üßächten biefe ^äfen unb alle »eiteren,

welche etwa noch |)änbe ber ®eutfchen foHen follten, für blofirt burch

bie gronjüfifche Seemacht.

©0 auffallcnb, äußerli^ betrachtet, bie ©rfcheinung ber ©locabe ber

eigenen $äfen ift unb fo feiten fie in ber ©efchichte be« ©eefrieg« öorfom»

men mag — ich g'ftfh^ i'oß »lir f'” frühere« ©eifpiel überhaupt nicht be»

fannt ift — fie ift ohne trieg«recht«mäßig. Sffienn j. ©. im fionb-

frieg eine granjbfifche geftung, Don ben 3)eutfehen genommen unb befe^t,

nunmehr non gronjöfifchen Gruppen fammt ihrer umgebenben Sanbfdiaft
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122 Dtx jD(utf(^'granj9ftfi^( IciicQ unb bo« SBlterrct^t.

cmtirt worben, wenn etroo bie ®our6oIi’fi^e Unternc^muna ju einer fflieber-

bcfagerung non ©t^tettftabt, SReubreifot^, ®tra§6nrg ober ju einer Selage*

rung bcr ®e(ogerer oon Seifort geführt ^ätte, nnftreitig Jütten bie granjö-

fift^en Sanb^eere ben 3u9®>’0 “i** Serfe^r be8 oon i^nen cernirten gronjb«

fifc^en ®ebiet8, Sillen, au(^ ben 92eutralen, unterfagen nnb mit ®ematt oer>

f|iiibern fbnncn; — toab burc^ bie Slocabe^SrÜbrung oom 13 . December

geft^a^, war nnr eine Slnwenbung beffelben ^rincipb auf bie t!tanjbfif(^en

@ce*©treitlräffe. ®er 3“*^* SWagregel war, bie ßufü^rung oon CebenS:

mittein unb Sorröt^en aller Slrt jur @ee ben iCcutfc^en Sefa^ungen biefer

.^äfen ab3ufc^neiben: namentlid) ftanb ju erwarten, ba§ ber Unterne^mung8<

geift ber Snglönber, welker bisher mit fo gro§em (Sifer unb (Srfolg Sßaffen

unb IDlaterial jeber SIrt Uber ben Sanol ben Oranjofen jugefU^rt ^otte,

einen foli^en lliebebbienft gegen gute Seja^lung in richtiger Neutralität auc^

ben ^eutfi^en ju erweifen bereit fein werbe.

@8 follte bie Erleichterung ber Verpflegung biefer S:heile ber 'Deutfehen

Slrmee auf bem ©eeweg, ftatt auf bem gerabe für biefe Gruppen Weiteft ge»

ftreeften Sanbweg, abgehallen unb bie 3Deutfche Sefa^ung baburch oielleicht

jum Slbjug oermocht werben, freilich traf bie SDSagregel taum minber fchwer

bie 8ron3bfif(he Seobllerung biefer Oegenben, welche oon feher auf ben ®ee»

weg fUr ihre SebUrfniffe Dor3ug8weife angewiefen, in golge be8 Krieges

Weber au8 ben oon ben üDeutfehen befehlen ©ebieten im Often noch au8 bem

freien ^interlanb im ®Ub‘3Befteu 3ofuho erhielten, ba au8 tehterem bie

Säuern unb übrigen Sertäufer in bie !^eutfchen 8inicn ein3ubringen theil8

nicht wagten, theil8 burch bie Ston3bftfchen Sehbrben oerhinbert würben.

Sefoiiber8 machte fich in bem augergewbhnlich ftrengen SBinter ber ÜRanget

an $ei3ung8material empfinblich fühlbar, ba auch bie Englifchen Sohlenfchiffe

burch bie Slocabe fern gehalten würben; ein !^ecret ber gran3äfifchen 91e<

gierung oom 9 . ^onuar 1871 ftellte be8halb für bie 3»foh<^ ßohlen

eine Slu8nahme oon ber ^afenfperre auf.

t)ie S^entfehen l^Uften würben wieberholt in Slocabe ertlärt unb gwar

3uerft burch Vlocabebrief bt8 Sice'Slbmiral gourichon, Sommanbant brr

grau3öfifchen glotte in ber 'Jiorbfee, oom 12. Sluguft, bomal8 ftotionirt oor

$elgolonb: tomli* l**"* ®ouoernenr ber 3nfet unb bem Englifchen

Eonful in Enyhnoen bie Verhängung ber Slocobe oom 15. Sluguft on über bie

gange ©cutfehe ffiifte Oon ber 3nfel Soltrum bi8 nörblich ber Eiber ange»

geigt; neutrale nnb grangbfifche ®chiffe erhielten eine grift oon 10 Stagen

oorgeftreeft, um binnen berfelben ihre Sefrachtung gu oollenben unb bie blo»

lirten 4)äfen gu oerlaffen.

Eine Slnfrage ber Englifchen 9iegierung (^epefche be8 8orb SponS oom

18 . Sluguft) führte gu bet Interpretation, bag in ber gehntägigen Srift ber

lepte ITag, ber 25 . Sluguft, noch ooll „bi8 gum Slbenb“ (correct wäre gewefen

„bi8 SnUternacht") gu (fünften ber neutralen ®chiffe gegäplt werben foUe,

bag aber eine gleiche Vergünftigung wie für ben Sluelauf für ben Einlauf
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neutroler ©d^ifff, wetc^e eintm blofirten juftrebten, nic^t gewährt

»erben fönne. ®er bamatige granjbfifi^e ÜRinifter be8 Seugeren, fSürft

be Io STour b’SIuBergnc, »ieö in feiner SIntroort öom 19. äuguft borouf ^in,

bof biefc HJerfogung be8 freien Sinlouf« bie neutralen ©i^iffe nie^t mit un»

mittetborer ©efo^r (danger imminent) bebrogc, bo fie ber Sßegno^me nur

bann unterlägen, »enn fie, nac^ norgängiger ISenai^ric^tigung (oon ber Uber

igren 53eftimmung8^afen Berfiängten ®Iocabe) burif) einen ber blofirenben

fireujer, gleic^mo^t burtf) bie l'inie ju bringen nerfuegten. SBon bem 9iad)=

t^eit, bo6 ba« neutrofe ©c^iff nor bem in gutem ©lauben angefegelten S3e»

flimmuug«^afcn umfeliren mug, fe^meigt bie 8ronjöfif(^e Slntroort.

®ie (äreigniffe Bon ©eban fUgrten jur äufgebung ber Slocobe am

13. ©eptember, boe^ erfe^ien fpäter bie granjöfifc^e glotte obermal« ouf

IBefegt ber {Regierung ber notionoten ißert^eibigung in ber 9?orbfee, o^ne

bag bie abermal« Bergängte S3(ocabe 3u Bölterrei^tlicgeu (Srbrterungcn Slnlag

gegeben gätte.

14. Die Det^tsoerpUnifre ber Dentralen in bett Driegsparteien.

9(«balb nai^ üluSbrud) be« Kriege« erflärten bie Übrigen (Suropäife^en

SRäebte, neutrat bleiben ju »ollen, tgeilten biefe Srflärungen einanber unb

ben Srieg«partcicn mit unb einjelnc berfetben brad)ten igren ©taoWange»

gärigen bie ou« ber Üteutralität folgenben ^flicgten (unb 9?eegte) ber ^rinaten

in Erinnerung. Diejenigen ©taaten, beren ®ebiet in bebenfliiger 9?äge be«

mutgmagliigen ffriegSfegauptage« tagen, töetgien, Sliebertanbe, Cuyembiirg

unb bie ©^»ei}*) ergietten non ben l^riegeparteien bie auSbrUeftiege 3n*

fiigerung ber Diefpectirung ber 9Jeutratität igre« @ebiet« — »obei bie gleiige

IRefpectirung bureg ben @egner at« ftitlfcgmeigenbe ober aueg au«gebrUcfte

S3orau«fegung gatt. Die 92eutratität 99etgien« ift befanntlieg bureg fotibarifege

Garantie ber ©ignatarsfDtäegte be« Sonboner iBertrag« oom 17. Ütprit 1839

gebeeft unb bic«mat »urbc biefe „@efommt*SBerpfIicgtung" niegt »ieber, »ie

Bor einigen Oagren, (1867, 19. 3ul, ErflSrung Corb ©tonteg’8 im 5““®

ber @emeinen) Bon (Snglifcger ©eite bagin au«getegt, bog nur »enn alte

©oranten mitmirften, ffingfanb at« Cinjetgaront jur SBertgeibigung ber ®et^

gifegen 9?eutratität bureg firieg«mittet Berbunben fei, — ein SReifterftUef

juriflifeger Interpretation, »etege« eine @efammt-®arontie befto »ertgtofer

maegt, fe gräger bie 3«gt ber ®aranten. Die«mat erftärte Bielmegr 9orb

3ogn 8?uffel in bet ©igung be« Obergoufe« Born 2. 3tuguft, Sngtonb er»

fenne feine Sßerpfli^tung on, SBetgien, b. g. bie ®etgifege fReutratität, ju

fegUgen. 3(ueg feglog bie Königin Bon @ngtanb einen gleieglautenben Ißertrag

*) 3n ©eutfigen Slöttern Berlautetc freilid), ©enetol Courbofi gäbe für ben goH,

bog igm bet (Siitfog Bon ©eifert gelinge, anftrng gehabt, ju bem äe« geplanten

Stnbniebe in ©oben, bie Dleutralitiit be« @(btneijet @ebiet« niigt )n refpecliren; gIU(f<

li(bern)ei|e blieb igm bie ©et[u(bnng erfpart.
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Vertrag mit jeber ber örugaparteien, wonach Sngtanb pi jur friegtrifcfien

äRitroirfung mit jeber ber ßriegSmiic^te oerppii^tete für ben f^att ber 93er:

le^ung ber 92eutratität beS SBetgifc^en @ebiet4 bun^ bie anbere ftriegbmai^t,

jebo(^ nur inner^otb ber ®renjen 53elgien« unb fomeit e« ber —
ber SBelgifc^en 9teutra(ität — erforberte; biefer 3Sertrag foüte in

^roft bteiben für bie Dauer be4 auSgebroc^enen Krieges unb no^ fUr 3mölf

SOtonate nac^ 9?atipcation beS 0riebenS>0d|Iuffe4, ber t^n beenben mürbe.

Die 93erppi(^tungen unb {Rechte ber STngeprigen neutraler ©tauten im

ßrieggfall finb t^eil« bnr^ allgemeine ©efefee geregelt*), t^eilg merben fie

im etnjelnen j^all in Ülugfübrung jener ©efe^e burd^ 93erorbnungen nii^er

beftimmt; foli^e 5Rcutralitäeg»Drbonnanjen (namentliib SBerbote ber 2lu8fn^r

unb Dure^fu^r non 95ferben, SBaffen, SKunition), ^aben im Saufe be« Sriegefl

au§er ben angefül/rten ©taaten noi^ erlaffen: Oefterreidj, ^^talicn, ©panien,

Dänemart, Belgien, Stieberlanbe, (aud| ^apon, SBuguft 1870).

flrieggfc^iffe ber flrieggparteien mit i^ren ^Seifen bürfen i^re ^rifen in

biefen $äfen meber oertaufen noi| abtreten: pe follen in DJieberlänbifdie

$äfen nur einlaufen bürfen im gaP ber ©eenot§ ober um pc^ mit neuen

SBorrät^en (ou(^ an Sollen) ju oerfc^en, um i^ren nä^ften ^eimat^g^afen

aufjufui^en; treffen ©d)iffe beiber 95arteien in einem 97ieberlänbif(^en 5>ofen

jufammen, fo barf bag fpäter ben f>afen nerlaffcnbe erft 24 ©tunben no(^

Slbgang beg geinbeg nbfegeln — um nit^t einen 3“foB*>**fnfto§ in jRieber-

länbifi^em ©igen* ober ÄUften-Semöffer not^menbig ^erbeijufü^ren
;

abtofetn

bürfen foli^e firieggfd)iffe nur na^ einge^olter Dtegierunggerlaubnig.

Die Dänifffie SBerorbnung oom 26. 3uli unterfagt nomentliefi ben

©toatgonge^Brigen, ben Ärieggmarinen ber beiben ^orteten Sootfen ober

Drangportmittel ju gemä^rcn; aud) non ber ©nglifc^en {Regierung erging

eine Slnmeifung on bie Sootfen, i^re Dienfte auf bie Snglifi^en 6igen»®e'

mäffer im engften ©inne (b. bie ©nglifd)cn ^äfen unb beren Umgebung

im Umtreig »on brei 3Reilen) unb auf folc^e ©djiffe 3U befe^ränfen, meli^e

nii^t in triegerifdien Operationen begriffen finb.

SBefanntlii^ mürbe bie gortfü^rung beg SBiberftonbeg nad) ©ebon unb

PRefe ben gran3ofen gan 3 mefentlie^ baburc^ erteiltet, ba§ bie ©nglift^e

93ri»atinbuftrie unb ^anbelgf^aft bie bon SBaffen, 3umal @e«

mehren, in bie gran3Bpfcf|en $üfen im auggebe^nteffen ÜRa§e betrieb; bie

Slugrüftung unb ®emaffnung ber Soire-Slrmee, ber {Rorb-Slrmee, ber Oft»

Urmee unb 3a^lreie^er granctireurg unb SRobilgarben gef(^a^ namentlich

bureh ffinglifthe (unb 9lmerifanifd|e) Cieferung. ®g liegt auf ber $anb, in

mel(h fehmerer SBeife bie 3b*f«ff'n Deutfehen Kriegführung burch bicfe

Dhütiflltit 0011 SlngehBrigeu neutroler ©taoten gef^äbigt mürben unb eg ift

befonnt, ba| ber ^Srcugifcffe ©efanbte in Sonbon, ©raf ©ernftorff, in ber

•) 9totbamerifoni((be8 9teutro(ität8je(tb »om 20. ?lptil 1818, önglifcbcr foreign

Enlistment act. 59. ®eoig III. c. 69.

Digitized by Google



S)cr 2)(Utfi4<$(ian)8f{|(^c ftiieg iinb ba< Sblferccc^t. 126

©fftattung biefer iOJafftnlieferung bur(5 i^re Untert^onen eine ißerle(}un9 ber

sWeutrQ(it8t8pf(i(t)ten ber (Snglife^en SKegietung erblidenb, Sef^werbc er§ob»

tnef^c no(!^ einem lebhaften SDepefc^emnei^fel mit bem iScitifc^cn 9}2inifter

be8 S(eu§ern, Sorb ©ranoiQe, mit ber We^nung ber iCeutfc^en gorberungen

enbete. $ier ((afft abermal« eine ber Süden be« ®9((erre(^t«, auf beren

(Sefeitigung burt^ uertragSmägige Sortbitbung ber ungenUgenben <S(i^e be«

bi«^erigen firieg8re(^t« mir burd) biefe Erörterungen ^inroeifen möd|ten.

Denn fo fe^r mir bie moratifc^e unb ratione((e Seret^tigung ber Deutfctjen

^efi^merben anerfennen, mir muffen einrnumen, ba§ mir in ber $anb(ung«>

meife (refpectine Unter(affung) ber (Britifi^en 9(egierung eine (Ber(e^ung be«

bermaten befte^enben pofitiocn SBö((erre(^t« nic^t ju crtennen oermögen.

0eft fte^en in biefen gragen fofgenbe ©äße : bie ^Regierung eine« neu-

tralen ©taate« felbft barf einer Jfrieg«partei ©affen unb anbere ffirieg«<

Eontrebanbe nit^t 3ufU^ren unb fie barf aud| nii^t abfic^tlic^ nnb fpftema*

tif:^ bie SBegünftigung einer firicg«partei*) burc^ ö®" Ärieg««

Eontrebanbe uon ©eiten i^rer ©taat«nnge^örigen geftatten; ferner bürfen bie

Ärieg«f(^iffe ber ßrieg«partei neutrale ©(^iffe, melc^e bem geinbe Eontrebanbe

jufU^ren, megne^men unb iebenfall« bie Eontrebanbe^Brai^t al« gute ißrife

bemalten.

Dagegen eine Verpflichtung ber neutralen IRegiernngen, bie

Sontrebunbirung ihren Unterthanen abfolut ju untcrfagen unb burth lieber«

mathung unmöglich ju machen — eine folche, in folcher älllgemeinheit unb

Dragmeite ju formulirenbc Verpfli^tung befteht im bcrmaligen VöKerrechte

nicht: mit iRecht hot man bemerft,**) bag, menn 3 . ©. Selgien ober ein

anbcrer ber oben genannten ©taaten ein ©affenau«fuhroerbot nicht erlaffen

hätte, in biefer Unterloffung allein eine Verlegung ber SReutralität««Vflicht

nicht 3u erbliden gemefen märe: ein jns quaesitum auf folche ilRagregeln

haben bie Ärieg«porteien gegenüber ben 9leutralen nicht: e« ift eine grage

politifcher Ermögung, ob ber ein3clne neutrale ©taat 3U biefer aüerbing« in

ben meiften güllen au« 3<®«lmägigteit«grünben bringenb gebotenen URagregel

fchreiten mill.

Unb bann fragt fich noch, ob, nach bem öffentlichen {Recht be« ein3e(nen

©tonte«, bie {Regierung ohne ©eitere« ein folche« Verbot erloffen (onn.

auf biefe grage rebucirte fich in concreto ber 3mifchen @rof ©ernftorff

unb Sorb ©ronoillc geführte ©treit: ber Vertreter Englanb« ontmortete mit

einem: ,non possumus* be« Englifchen öffentlichen {Recht«.

Denn leicht mar e« bem Veeugifchen Eefanbten gemefen, noch3umeifen,

in mie eminentem ÜRage gerobe im oorliegenben gölte burch bie ©offenou««

fuhr bie Deutfehen Qfntereffen allein gefchäbigt — bie grnn3öfifchen allein

geförbert mürben; bo jo nur grantreich ber neuen {üu«rüftung beburfte.

*) SDab», SiiegScecbt 1. c.; Ubereinfümmenb iept auch 9tat<n<3aequemi)n8 I. p. 69.

•) Sfiegtate, bet Süitrebacteur bet Slesue 3ntctnationaIe II. p. 613 f., bgl %oIin>

dacquempn« I. p. 67.
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Unb ein offenborer .dolus“, eine gegen Xreu unb Olauben im obllerree^f«

tilgen ißecle^r mit 93eivu§tfein oerftogenbe ^eucgelei inac eS, nenn bie @ng<

Iif(^e ^Ireffe, im öünbnig mit ben 3ntereffen ber SBaffenfabricanten unb

Lieferanten, gögnifeg bie ®Iei(ggeit ber beiben üBagfcgalen bureg ben ^inmeiS

auf baS ben Itrieg^flotten beiber @taatcn gteiegmägig juftegenbe iReigt, bie

(Sontrebanbe megjunegmen, bartgun moOte.

!Cer Umftanb, bag bie (feine S)eutfcge JlriegSmarine bor ber f^ranjöfi'

figen Uebermaegt bie offene @ee niigt galten (onnte, gob fa tgatfäigfiig biefe

@fei(ggeit ber @telfung auf unb moraliftg betraigtet, geigt ti niigt bie

'ißfliegt ber 9!eutrafität mit bem @grgefUgf eineb @ent(eman erfüllen, menn

man, naig ben gegebenen Umftänben bureg Unterlaffung einer ÜRagregel, bie

man treffen (an n unb nur niigt treffen mill, bie eine ßrieggpartei ffiefent=

tilg figübigt, bie anbere mefentliig unterftUgt. :£)iefeb fi^ an bie ©teile ber

dtecgtbfrage figiebenbe, bie 3)1 oral unb bie @gre berUgrenbe @efügt gat

bie älnimofitiit, mit ueliger non ber 3)eutfigen unb ber (Snglifigen treffe

biefe groge erörtert mürbe, bebeutenb oerbittert.

®er ^reugifige Vertreter ftellte felbft niigt ben ©ag auf, bie Unter»

laffung jener fUiagregel fei bie 91iigt-@rfüllung einer internationalen ^fliegt:

er befigmerte fidj nur, bag in biefem Kriege bie ©nglifige IHegierung niigt

non bem igr burig bie beftegenbe (Sngtifige ®e[eggebung an bie ^anb ge»

gebenen IQefugniffen ©ebrauig gemaigt gäbe, bie (Snglifegen ^aufleute non

jenem ßontrebanbe<(5ygort abjugatten unb bag biefe Haltung im SBiberfpruig

ftege mit ^rücebenjfätlen ber @nglifcgen '^olitit.

:£)ie einfiglügigen (Snglifegen (d'efege finb bie sect. 150 beb Customs

consolidation Act. 16 unb 17. ißietor. c. 107, naig meligen „bie Slubfugr

non Sßaffen unb Ariegöbebarf :c. nerboten merben (ann bur^ eine Aönig»

tilge ^roclamation ober burig Ißerorbnung beb ©taatöratgeö (order in

council)." ^iernaig figiene bie ÜAagregel allerbingö, ogne Ißefragung beb

^arlamentö, in bie SilKür ber IRegierung geftellt: allein man gat über»

geugenb bargetgan, *) bag naig bem ®eift unb ftillfigmeigenben iBillen biefer

©efeggebung ein foligeb 31uöfugrnerbot nur entmeber abfolut, b. g. naig

allen Lünbern ober gar niegt foü erlaffen merben (önnen. 92un (önne aber,

fägrt jene $(rgumentation fort, eine frembe ^Regierung unmögliig eine fo

figmere IBeintrüigtigung ber ^anbelöfreigeit unb beb (Srmerbö lebigliig im

eigenen 3ntereffe unb im Ütamen ber internationalen iKeutralitätöpfliigten

ber Qnglifigcn IRegierung anfinnen, biefe oiefmegr ein fo e;orbitanteö Slerbot

nur bann ergegen taffen, menn baö eigene iRationalintcreffe bie8 ergcifige.

:X)a bieS im oorfiegenben gatle niigt begauptet merben fönne, bürfc bie 97e»

gierung bab Verbot niigt ergegen taffen.

t^ormell mirb fitg bagegen figmcrtiig etmaö ciumenben taffen: aber be»

jügliig be0 „eigenen nationalen ^ntereffe" brängt fiig, materiell betraigtet,

*) SBefilate, lKe«ue Dnteniationale II. p. 636.
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bie SSa^rne^mung auf, bag au(g in biefer toie in fo tnam^er anbercn Dttlfer'

rt(^tli4en grage in lebtet ^nftanj bie Einbiegung ber ®runbfdbe non bcm

3ntcreffe unb non ber ÜRai^t ber Eletgeiligten beeinflugt ift. (Sb indre reigt

iDogl benfbar, bag eine (Snglifcbe Regierung bie gUnftige ©timmung Deutf^^^

lanbb fo gocg onftblüge, um „im eigenen nationalen ^ntereffe" biefeb SBobl<

»ollen buri^ bab fragliche Elubfugroerbot }ii erlaufen; mit gutem @e»iffen

Ibnnte ein (Snglifcher ©taatbmann j. E3. eine Etllianj gegen Eimerica ober

iRuglaub „im eigenen (Snglifcgen Ontereffe“ burcg folcgeb ©ntgegentommen

alb nicht ju tgeuer befahlt betrachten. Ober, »enn ^eutfchlanb in ber l'age

gemefen »iire, feneb IBerbot unter ßriegbanbrohung mit einer f^lotte ju

unterftUben, »elcge ber ISritifchen ebenfo überlegen »äre »ie bie ^Deutfche

Sanbmacht ber (Snglifchen — bann hätte »ohl bie (Snglif^e 9?egierung jeneb

allgemeine Elubfuhroerbot auch »ini eigenften Diationalintereffe (Snglanbb" ju

erlaffen für gut befunben.

(Sb empfiehlt fich, burch 33ertrag unter allen Mächten, ben Eieutralen

bie S3crpflichtnng' aufgiilcgen, mit allen gcfeblichen SDiitteln igren Angehörigen

bie @ontrcbanbe ju unterfagen unb abjufchneiben ;
entgegen ftehenbe tBerfaf-

fungbbeftimmungcn mUgten im 9EBcge ber ©efebgebung befeitigt »erben, b. h-

eb mug oeraKgemeinert
,

eb mug burch 35erträge gur SHeget' erhoben »erben,

»ab ohnehin burch einjelne IBcrträge jmifchen einjelnen ©taaten oereinbait

ift: fo hat gerabe (Snglanb bie oon ©raf IBernftorff angeführten ^röcebenj»

gälte ab»eichenben E3erfahrenb gegenüber anberen ©taalen baraub gerecht^

fertigt, bag ©ngtanb gegenüber ben in fenen gälten betheiligten ©taaten

(©panien 1814, Dänemarl 1848) fich ^“^ch befonbere aubbrücfliche 33er«

träge oerpflichtet habe, feinen Unterthanen bie Sontrebanbe jur UnterftUhung

ber geinbe jener 312ächte nicht ju geftatten.

3n eingelnen practifchen gragen hat bie Snglifche ^Regierung richtige

unb Deutfchlanb nicht ungünftige @ntfcheibungen getroffen.

©0 hat bab ISabinet ©labftone auf eingeholteb ©utachten ber ßron°

juriften eiiier (Snglifchen ©efellfchaft, »eiche im 3ntereffe unb Auftrag

gronfreichb gleich J“ Anfang beb firiegeb bie Aufforberung erhielt, ein unter-

feeifcheb tetegraphifcheb ßabel oon DUnlirchen nach nötblichen 3Uunlt,

»ahrfcheinli^ Dänemart, ju legen, ertlärt, bag in ber AubfUgrung biefeb

Unternehmenb unter ben bamaligen Umftänben eine 33ertehung ber 3?eutra=

litätbpflichten liegen würbe: biefeb ^rioatunternehmen foUte unb tonnte jo

nur ber (Sinen Sriegbpartei bienen, »ährenb freie SBaffenaubfuhr an fich

betrachtet, beiben ju ©tatten tommen tonnte.

@teich»oht gelangte ber berühmte gurift ©ir 9t. ^Sh'ß'more in bem oor

ihm oerhanbetten galt beb ©dgiffeb „Ontemational" ju einem abmeichenben

(Srgebnig. Diefeb ©chiff, befrachtet mit einem Detegrnphen^fiabel, bab j»i-

fchen oerfchiebenen fünften ber granjbfifchen flüfte (oon Düntir^en nach

(Sherbourg, ber $albinfel ßotentin nach ber Sucht oon ©t. ©rieuc, ber

$)albinfet oon JDuiberon noch SJerbun für ©aronne über SclIe»38lt-'Cn*a)ler
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unb Slogan) gelegt »erben foQte, würbe oon ben 3oQb<i><nttn am 21. X)e-

cember 1870 ange^atten unb gemäg obiger (Sntfe^eibung feine geft^altung

befohlen burd) ,warrant‘ beS @taatb<@ccretairS beS foreign oflice oom

27. ^ecember. :X)ie (Sigentpmer oon @(^iff unb ffrac^t oerlangten nun

Don bem Slbmiralitäte^of fofortige unb unbebingte tfreigebung oon ®4tff

unb unb ooQen €c^abenerfa^ buri^ ben 0iScue.

Die anjuwenbenben @efe^e8fteHen finb in bem neuen .foreign enlist-

raent act.“ 1870. 33 unb 34. Vict. c. 90; „wenn 3emonb ln bem @e»

biet 3§rer SDlojeftät abfenbet ober abfenben Iä§t ein ©i^iff mit ber äbflt^t

ober ilenntnig ober DernUnftigermagen ju gegenben Slnnagme, bag baffelbe

in bem SWititoir- ober ©eebienft eine« fremben ©taot« im Ärieg mit einem

(ffinglanb) befreunbeten Staat foUe oerwenbet werben" — fo wirb barin

eine SSeriegung biefer 9(cte erblictt."*)

!£)en mbgiiigen ob autg miiitairifcge Seiegrapgie im Sinne

biefe« ®efege« ju bem ÜRiiitairbienft ju jügien fei, ibft §. 13 berfeiben

Siete bureg bejagenbe (Sntfigeibung.

®er SRitgter (Sir ^gillimore) ftetlte nun juerft feft, bag bie Cegung

be« ßabti« erfolgen foHte in (grfiUIung eine« SBertrage« (oom 28. 5Rooember

1870) jwiftgen bem ®eneratbirector ber ^often unb Selegrapgen granfreieg«

einerfeit« unb ber (Sngliftgen 2^e(egrapgen=®efeIIf(gaft anbererfeit«: ber SSäort«

lout biefe« 93ertrage« taffe — fagren bie SntfigeibungSgrünbe fort — ju»

nätgft (prima fade) nitgt annegmen, bag ba« Unternegmen bem aRititair-

ober Seebienft granfreieg« bienen foße. Die ganj oerfegiebene grage, ob ber

®cgenftanb be« 2;ran«porte«, ba« ffabel, ben Sgarafter Don SriegO'Sontre-

banbe trage ober niigt, tomme gier niigt gur ISntfigeibung : inbem bie S3e>

ftrafung ber 3ufügrung Don Eontrebanbe bem Sfrieg«gegner juftege, ber ba«

IRecgt berSBegnagme übe. üRan Ibnne nur fagen: ägnliig wie bei bem lBe<

griff ber Eontrebanbe, wo autg bie befonberen Umftünbe be« concreten gaQ«

©egenftänben oon an fug jweifelgaftem ©ebrauegägwede ben Egarafter Don

Rrieg« Sontrebanbe nerleigen Ibnnen, Dießeicgt (!) liege Slntag Dor, anjnneg*

men, bie ßabung be« „international", unoerfänglitg in gewbgnlitgen 3eüfn,

gäbe unter ben beftegenben Rrieg«Dergbltniffen einen bem militairifegen ober

Seebienft granireitg« bienenben bemerft ber 9?iegter, bog bie

gewbgnlitge tetgnifege Unterftgeibung g»if(gen 3Hititair«3!etegrapgie unb bür-

gertieger 2!e(egrapgie im ißoftbienft feine«weg« bie Subfumtion be« fragliegen

Äabel« unter erfteren ®egriff unb bie Seftimmung be« Statut« au«f(gliegen

würbe, wenn bewiefen wäre, bag ba« ffabel au«ftgtiegli^ ober im Slßgemeinen

*) If an; person in Her U^'esty's doraiuions dispatebes or causes or allows to

be dispatched an; sbip witb intent or knowledge or baring reasonable cause to belieTe

tbat tbe same sball or will be employed in tbe militar; or naval Service of an; foreign

state at war with an; friendl; state, such person sball be deemed to have committed

an offence against tbis act.
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im mi(itairif(ften ®ienft be« ©toote« oerttenbet »orben fei." ®iefet ' Semei«

fei nii^t erbrad)t: bie (Snglifc^en unb Sranjbfifd)en 3<»gen Ijätten ju @unften

ber tlagenben @efe(lf(f)aft aubgefagt: biefe tiefere regelmäßig nur ben gemößn'

tilgen ^often STelegropßen, bie iSeftimmungen unb SlubbrUcfe beb Sertrageb

ließen auf einen inilitairifi^cn fcßließen. ^n SEßirtlicßfeit fei eb

jmar maßrftfieinlicß, baß unter ben gegebenen Umftänben bie telegrapßifc^e

33erbinbung non XlUnfirißen unb S3erbun>fur>@aronne tßeilroeife non ber

Sranjäfifi^en dlegierung a(8 fDiittel, mit ißren Sirupßen ju nerfeßren, merbe

benußt tnerben, bocß mürbe eb ßierju no(ß ber SSorricßtungen

bebUrfen, mit melcßen fiiß bie @efeOfcßaft nießt ju befaffen ßabe unb leinen«

fallb fänne biefe SOüaßrfcßeinliißleit bie 9iuie ißreb urfprünglitßen unb ßaupt«

fäcßliiß commerciellen üßaratterb entfleiben.

Sind biefen ®rUnben mirb bie greigebung beS Saßrjeuge fammt gracßt

auSgefproißen ; „aber, mirb in jiemlicß fcßroffem SBibcrfpru^ beigefügt, ber

2lnfpru(ß auf (Sntfcßöbigung unb ffoftenerfaß mirb abgemiefen, ba bie SRe«

gierung, in IRUcffiißt ber befonberen Umftänbe bed gallee, ißre fcßmeren

IBerpflitßtungen riißtig mUrbigenb, einen oernUnftigen unb billigen ©runb

ßatte, bad ©cßiff unb feine Labung anjußalten."

3n einer juriftiftßen iReferent aubfüßren, baß bie«

Urtßeil be« IRießter«, ©ir ißßillimore, ber mit ®runb al« eine ßoße Slutori-

tät in biefen fragen gilt, feßr anfecßtbar erfißeiut, mie aucß bem Saien bie

feltfame URotmirung ber Slbmeifung ber (Entf(ßäbigung«forberung anbeuten

mag. $ier genüge bie ^emerfung, baß, menn ber ©ebrauiß be« 51abel«

bureß bie granjöfifeße SRegierung jum öerteßr mit ißren Gruppen auiß nur

„oernünftigermeife angenommen merben burfte“, (having reasonable

cause to believe) bie SBorau«feßung be« ©tatut« in bie f er IRiißtung ge>

geben ift unb nur bie iSrmägung notß anjuftellen mar, ob amß bie mittel'

bare IBermenbung be« ©cßiffe« (jnr Segung be« jfabel«) ju @rieg«jme(fen

buriß jene« @efeß »erboten fei — eine grage, bie IRcferent befaßen ju

müffeit glaubt.

3n einer anberen 3<^<>gc läßt bie ebenfall« ri^tigc @ntf(ßeibung mieber

mie oben empfinben, baß aucß bem ä3älferre(ßt gegenüber bie tßatfäcßliiße

URacßt »on ßäcßftem .gelang ift unb beflagen, baß bie üDeutfiße ©eemaißt

nicßt mie bie granjbfiftße alle IRetßte be« ©eefrieg«re(ßt« au«juüben in ber

Sage mar.

211« fiiß nämli(ß ba« ®erücßt »erbreitete, bie granjöfiftße glotte in ber

5Rorbfee bejieße ißre ffoßlenoorrätße birect au« ©nglifcßen ^>äfen, beanimor-

tete ber äRinifter ©labftone eine ßierauf geri^tete 3ntfrpftlation in ber

©ißung be« Unterßaufe« oom 1. 2Iuguft baßin, baß natß bem ®uta(ßten

ber Sronfuriften, gaßrjeuge, befracßtet mit Soßlen, um einer ^rieg«partei

ben nätßigen 23orratß jur ^ortfeßung ißrer militairifißen Operationen i;u

liefern, ol« biefer Srieg«fIotte jugeßbrige Siran«portf(ßiffe ju betra(ßten unb

baßer (oßne SRüdfiißt auf ißre „IReutralitöt“, b. ß. neutrale 9tationalität), ber

f. b. 2)eutf4e Srraee unb 9?arine. 9nnb T. o
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3Btgna^m( burc^ bie Aritgef(ott( ber ®cgtn))art(i unterworfen feien. 9Ran

fann nii^t wo^t me§r oertangcn : (eiber fonnte nur eben bie ^Deutf^e gtotte

non biefem 9te<{)t feinen @ebrauc^ machen!

®ie 8nige, ob ©tcinto^te J?rieg8=6ontrebanbe fei, ift fe^r beftritten.

®ie gronjöfif(^e SRegierung ^otte biefelbe Oournot officiel 27. 3u(i) der«

neint, in (Sngtanb würbe fie bisher befallt, ber attorneb^^encrat erftörte

jeboc^ in ber ©i^ung be8 Unterlaufe« oom 28. 3utf» fotegorift^e Slnt«

wort nid)t abgeben ju tönnen. {Referent ^t feinen ^eutjulage

bie Cieferung non ©teiufo^fen für Jfriegflbantpfer ganj ebenfo Sontrebanbe

ift wie bie Lieferung non ©egetn ober SDfoften für Jhieg«>©egelfc^iffe non

je^er a(« foI(f|e galt.

Unter ben fragen über {Re^t unb $pi(^t ber {Reutraten, welche fonft

noc^ im Saufe be« Kriege« aufgetauc^t, §eben wir bie {Rac^fte^enben ^eroor:

SSuf eine Anfrage be« 8unbe«fonjter='Stmt«, ob bie Setgififie {Regierung

ben 2^ran«port 'Deutfc^er {ßerwunbeten unb ffranfen burc^ ^ctgifc^e« ©ebict

in bie ^eutfc^e ^eimat^ geftatten werbe, erflörte ber tBe(gifd)e ÜRinifter be«

9(u«wiirtigen, 9R. b’ülnet^an, bagegen feine tBebenfen ju tragen, oorau«gefe^t,

bie 3<^nnjöfif(^e {Regierung ba« gleiche SInerbieten im 3ntereffe ber

granjöfifc^en SSerwunbeten anne^men werbe. ®iefe aber antwortete, bag fie

in fottgen {Transporten {ßreugif^er 93erwunbcter eine Sßerte^ung ber {Reutra^

litüt be« 93etgif(^en ©ebiet« erbtiden würbe, worauf bie beabfii^tigte {CRag-

regel unterbleiben mugte.

@« (ügt fii^ ni(^t beftreiten, bag gierbei 0ranfrei(^ im formellen {Rec^t

wor, ba bie Betretung unb öenufeung neutralen ©oben« alten ©otbaten ber

ÄriegSparteien ogne Unterfi^eibung, ob jur fampffögig ober tmnpf=

unfügig, nicgt geftattet, nietmegr mit ber Entwaffnung unb Onternirung be>

broget ift unb e« tagt fug ja au^ ni^t leugnen, bag in ber Rfbfürjiing ber

{Route für bie geimfegrenben ©erwunbeten in ber 2:gat ein — freiticg fegr

geringfügiger — ©ortgeit für igre ÄriegSpartei barin erbtieft werben fann,

bag bie begteitenbe ©ebeefung«', $eit< unb ^ütfS^ilRannfcgaft früger wicber

auf ben ifriegsfegauptag jurUtffegren fann. £>er ©uegftabe ber ©enfer

Eonnention gewägrt ber 3<^anjöfifcgen ©Weigerung gegenüber feinen Sliigatt,

wogt aber barf man jene SBeigerung at« bem ©ei ft biefe« ©ertrage« birect

wiberftreitenb bcjei^nen unb eine gortbitbung ber ©enfer ©runbtagen bureg

auSbrüdtiege älnerfennung be« ©age« oertangen:

„Transporte non ©erwunbeten unb Äronfen börfen unter bem

©cguge be« rotgen ^reuje« nom jfriegSfegauptag burig neutrale«

©ebiet in bie $eimatg geleitet werben: bie {Regierung be« neutraten

©taate« ift bereigtigt unb nerpfliigtet, fottge Transporte ju geftat<

ten, jngteitg aber itRagregetn ber Eontrote gegen SDUgbrautg ju

treffen, namenttieg bie Transporte bureg eigene Truppen non einer

SanbeSgrenje jur anberen ju geleiten; bie ©egenpartei gat autg

bann niigt ba« {Reigt, in fotiger ©eflattung eine ©ertegung ber
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5?eutrQlität jii erbtiden, »tun, nac^i Sage ber ®inge unb ber

@ren)en, i^r gcinb ben aUeiitigen ober grbgtrcn SQort^eü au9 folt^er

(Sr(aubni§

Srantrcii^ ^ütte niim(i(b bamaU jmar unbcrttnnbar geringeren S3or°

tl)ei( aue ber glei(^en IBcrgUnftigung gejogen — fpäter aber änberte ber ©ebtag

non ©eban bie gange ©ituation. 9}a(bbem Xaufenbe non grangofen auf

^etgifebee @ebiet Ubergebrängt, noch ntebrere Xaufenbe franf, oenounbet,

bUIfloö bi(bt an ber ®renge auf 3)nitf(be unb IBelgifcbe üDfenfcblicbfeit an>

getoiefen waren — jebt nobm bie grangbflfcbe {Regierung ihre (Sinfpraibe

guritd unb {Referent batte feibft eine gro§e (Soacuation oon ißerwunbeten unb

{Reconoalebcenten aue ben ©bitülern oon IDoneberb bunb IBelgien (Uber

SBouiQon) gu geleiten.

IBei ©etegenbeit beS Uebertrittd oerfprengter grangofen auf Selgifcbe«

©ebiet würbe non grangbfifcben unb iSeigifiben {Blättern oerlangt, bie gum

©<bube ber {Reutratität aufgefteUten Sorbon^2:ruppcn feilten nur in ©ibaaren

ober bewoffnet angetroffene ©olbaten interniren, ni^t aber 35ereingelte ober

Unbewaffnete. ilRit {Recht bat bie Selgifcbe {Regierung feine folibe Unter«

febeibung gemacht, ba nicht nur bie Betretung unb Senu^ung neutralen

93oben« gum ®ebuf feinblicber $anblungen wiber bie onbere fi'riegspartei,

nicht minber bie IBefcbreitung beffelben in ber Kbficbt, ficb babureb ber @e«

fangennebmung gu entgieben, nicht geftattet ift.*)

Slm 9. ^ecember 1870 oerbanbelte bie IBelgifcbe Kammer ber Slbgeorb«

neten Aber ba« SBerlangen ber in Cütticb internirten grangöfifeben ©olbaten

(unoerwunbet Uber bie ©renge ©ebrängte, IBerwunbete, oon ben ©cblacbt«

felbern bureb $Ulfecolonnen Slufgelefene unb nach ^clgifcben ^flegorten

IBerbracbte, enblicb au« £)eut|cber ©efangenfebaft nach S3elgien @ntfom'

mene) unbewaffnet (bureb ßnglonb ober $oHanb) nodb grantreicb gurüd«

febren gu bUrfen, ein Antrag, ben ficb iifri Selgifcbe Slbgeorbnete angeeignet

batitn, ba Belgien nur gebunben fei, aufgenommene grangbfifebe ©olbaten

nicht unmittelbar wieber Uber bie grangUfifebe ©renge gu entlaffen!

9Rit {Recht nerwarf bie Kammer mit 72 gegen 7 ©timmen jenen 9ln«

trag unb gwar auch begUglicb ber IBerwunbeten, welche gur Sntlaffung be>

fonber« emgcfoblen worben: e« hätte bagu gar nicht ber {Berufung auf bie

fpecielle IBclgifcbe {Reutralität«>Orbonnang beburft, welche Onternirung ber

{Dfannfcbaften unb fcbriftli^e« Sbrenwort ber Dffigiere, bie {Baffen in biefem

gelbgug nicht melgr wiber ben ©egner gu fuhren, gur Sebingung ber äluf«

nähme machte: biefe Orbonnang bringt nur bie ohnehin beftebenben oUlter«

rechtlichen ©runbfäbe in ISrimierung, welche auch fUr bie IBerwunbeten eine

•) 9toIin>3(iequeinUnO I. p. 72, bem rott biefe gtoge entnebmeii, tp bet gleiiben

Vnfiibt: tt fügt bei: „bic Sbftcbl, auf einem anbeten $unft beo bebtoiieten $atet(anbe«

toiebet 2>ienfl gn ntbmen." 3>ie« ifi wobt ni^t al« »efeutliäi gebaibt: au(b tuet auf

neutioIeO (Sebiet gUifitet, tcbigiiib um fUt bie S>auei bee ttriegee in Siibetbcit gu

bringen, untetliegt bei Sntemitung.
9*

Digitized by Coogle



132 3)cr ffrtcg unb ba< iBölfccicc^t.

äluena^mc nii^t auffteUcn. UebrigenS tourbeti bie tviegbuntouglii^en 33er:

iBunbeten, foiuic jene, bereu ^erflellung oorau8fi(^|t[i(^ crft nac^ bem grieben«-

f(^Iu§ ju er»orten ftoub, fpäter mit 3uf<i»'wut>g 3)eutf(btanb8 na^ granf:

rci(^ entlaffen, bie geteilten ffrieg8taug(id)en internirt beljottcn.*)

33e}iigli(^ ber au8 ^eut[(^(anb na^ f^ranfreiif) cntfommenen ^rieg8ge>

fangenen mürbe fpäter ein üubfprud) ber 33efgif(^en ©eric^te ceraniagt.

(Sin granjöfift^er Unteroffijicr mar au8 ber 0eftung !23eu^ cntfprungen unb

auf fflelgiftfiem ©ebiet bun^ bie ©cnbormeric aufgegriffen morben: er ertfärte,

er fei o^ne 33a§ unb ^abe bie Slbfii^t, nadi granfreit^ ju ge^en. X)er 33(a^:

(Sommanbant non 33rliffel lieg i^n no(^ ben Reifungen be8 ftrieg8minifte'

rium8 in ©ent interniren. ®er ^nternirte aber ergob (Sinii-iftage gegen

ben buriig ben ^rieg8minifter uertretenen @taat auf fofortige 9Iufgebung

biefer mibcrrei^tlidien grcigeit8befi^ränfung: ber ©taat behauptete jjncompe«

tenj be8 (Sioi[geri(ht8, megen Unabhäiigigteit ber bffenttiihen ©emalten non

einanber. ®er ®eri(fit8hof oerroarf biefe (Sinrebe, erftärte fi(f| für compe»

tent unb befahl ben i>it (Sinlaffung, „ba bie Dom Slüger mieber-

oertangte Freiheit ein bürgerlithe8 9?e<ht ift unb noch 3lrt. 92 ber 33erfaffung

bie (Sntfeheibung über alle ©treitfälle über ?tu8übung ber bürgerlithen Wechte

ben ©crichten jufteht." SIbev auf erhobene öernfung reformirte ber ©erichtb»

hof Don IBrüffel bie8 ©rfenntnig, unb erklärte bie Oncoinpetenj be8 ®iDil<

geri(ht8,'‘ ba ber S3efehl ber Snternirung eine mefcntlich militairifche 5IWag>

reget fei, bem Derorbnenben IBehürbe unb ben betroffenen iper=

fonen nach, in militairif^e SInorbnungen aber bie (Sioilgcrichte ni^t eingreifen

tünnten unb enblich ber 3?Idger nicht ein inlcinbifcher ober au8länbi[cher

^rioatmann fei, bet ben 33trfonen unb ©ütern gemährten ©chug ber 33el»

gifchen ©efe^e anrufe, fonbern ein frember ©olbat, beffen SSaterfanb mit

einem anberen ©taot im Kriege begriffen unb ber, Derpflichtet bie Söetgifchc

Weutrolitöt ju refpectiren, ebenbaburch ben SUagrcgeln untermorfen fei, melche

bie SWititairbehürbe )um ©ihuhe biefer Neutralität anorbnet unb gegen met^e

ba8 ©efeh feinen Wecur8 an bie (SiDitgerichte julägt."

WoIin>3aequemhu8 (I. p. 74) tabelt beibe ©rfenntniffe, bereu erfteS

ben ©taat auger ©tanb fege, eine internationale 33erbinblichfeit ju erfüllen,

bereu jmeiteg aber in bebenflicher ffieife jebe (Sompetenj ber Sinilgerichte

gegenüber militairifchen älnorbnungen au8fchliege: er oertangt, inbem er

richtig bemerft, bag ber (Srlag Don ©efefeen in ben (£injet'©taaten nicht

au8reiche, Wegetung bet gfage burch internationale Verträge. Sßöllig mit

lehterer Slnforberung einDerftanben, müffen mir hoch, auf bem ©oben be8

bermaligen Wecht8, einen neutrolen ©taat für Derpflichtet ertläreh, entfprun*

*) Snit gug bemerlt KoIlnsSaegueniDne I. p. 72, bag bei bec Sage 8e(gient unb

bet (gntroidelimg feiner 8crfel|temittet bie bloße Setfpeming bet gronjDfifißen

(Stenje für bie 'Jtiifgenommenen bie gonje SDloßtegcI btt (Snciuoffnung ec. iDufotifch

machen mürbe.
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geilt, auf feinem ®ebiet ergriffene firiegSgefangene niifit o^ne SBeifere« in

ifire Ajeimot^ reifen ju laffen.

©egenüber ben öon ®cutf^er ©eite häufig unb heftig gegen bie Sei«

gift^e fRegierung unb IBebbtferung eri)obenen Slnfi^utbigungen parteilicfier

^anb^Qbung ber 9?eutratifät ju ©unftcn ber granjofen unb jii Ungunften

ber ©eufft^en ^ot SRoIin Satguem^n« mit 9}ei^t geltenb gemailt, bo§ ®t)m=

pQt^ien ber ^rieaten, bie fic^ nii^t in SSerte^ungen ber iReutralitätbpfli^ten

äu§ern, feinen ©egenftanb nbiterrec^tiic^er iBefd|luerbefii^rung hüben unb bag

für foic^e S3er(e^ungen buri^ ^rinate, ben beneid igrer ©;iftenj eorauSge'

fegt, bie Slegierung boc^ nur bann öcrantmortlidi gemod)t »erben tünne,

wenn fie biefelben oer^inbern fonnte unb fagrläffig ober böswillig nicht ber*

ginbert hat, ober hoch biefelben beftrafen fonnte unb fohrlöffig ober böswillig

nicht beftroft hat. ®iefe SBorauSfe^ungen ober träfen bei ben theilS gerabejn

trfunbenen, theils fegr übertriebenen SBertehungen ber 9}eutraIitätSpflicht

bnrch ^Belgier nicht ju: wirfliche IBerlehungen habe bie {Regierung tgeils ge-'

hinbert, theils geahnbet.

3n ber SThat, ju juriftifchen, bölferrechtlich geltenb ju machenben

IBefchwerben haben bie beweisbaren ^anblungen unb ÜThotfachen, welche

Don Deutfcher ©eite ber ©elgif^ien ®töblferung ©chulb gegeben würben,

gar nicht ober nur in einjelnen SfuSnahmefätlen Slnlag gegeben, ffiohl be»

greiflich aber ift bie erbitterte ©pra^e ber Deutfchen Organe, bie moralifche

ÖefchwerbefUhrnng Uber bie oft in oerlehenber SJeife jur ©chou getragene

33otliebe oieler SSelgier für bie gmnjofen, unb 51Ri§gunft gegen bie ®eut=

fchen. Sluf meiner furjen {Reife burch Setgien fonnte ich übrigens

ebenfo eon ben ffronjöfifchen ©hmpathien ber Seoölfernng ols oon ber

burchaus corrcclen Rottung ber {Regierung unb aller ihrer Orgone, ouch bet

ftäblifchen Sehörben, unb ber Offijiere unb SDlannfchaften ber ßorbon^

Gruppen überjcugen. ffiährenb j. ©. bie ©eoölfcrung oon ber ©renje an

bis nach ©opillon ben unmittelbar oor meiner ©oacuotionS^doIonne einher«

reitenben unb fahrenbcn Sebienten«5Cro§ beS gefangenen ffaiferS mit ©ein

unb freiwillig gereichten ©rfrifchungen aller ^rt überhäufte, gelang eS mir

nur fchwer unb in monchen gällen gor nicht, für meine Serwunbeten

ffiaffer unb ©rob jii faufen. dagegen leiftete §err ©nijeret, ©ürger«

meifter oon ©ouillon, alles (grbcntbare an Sifer für Unterbringung unb

©erpflegung meiner '^Jflegebefohlenen, waS ich um fo nachbrücfli^et hier

Dorhebe, als berfelbe ÜRann fpäter ber ©ernachläffigung feiner ©pichten

gegen ®eutfche ©erwnnbete angeflagt würbe. Unb nie »erbe ich ben ©eU

gifchen ßapitain oergeffen, welcher, nach meiner Slntwort auf feine ffrage,

„was ich ba brächte“ — „Oeutfehe ©erwunbete oon ©eban" — feine

«Truppe bie ©ewehre präfentiren lieg, bis mein 3“g oorüber war. —
ffioS bie Selgifche ©reffe anlangt, fo ift beren gegen Oeutfchlanb feinb«

felige tpaltung auf erfolgte Slnbeutung burch ben ©unbeSfanjler oon bem

©elgif^en SRinifterium beS Sleugeren anerfannt, bieS 3ugeftänbnig ober mit
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btr ©rfärung begleitet roorben, ba| eine Se^inberung ber ISreffe in i^rer

freien 3Beinung«äu§erung in öetgien*) ber ^Regierung nic^t jufte^e. 3n
ber S^at, bie ^regfrcibeit gteii^t bem ®peer beb Sli^iQeue, loelt^er nOein bie

Sunben l^eilen lann, bie er gefi^tagen.

^ei ber Sage Belgiens unb ber ©i^neij ^art an bein ßriegSfd^au))(a^

^at fi(b mani^e feinere unb oeriDidelte ffrage be^Uglib^ ^enu^ung i^reb

S^erritoriumb burc^ Ülnge^örige ber fii^ befriegenben ©taaten ju feinblic^en

3)uc(Ien ergeben. ©elbftt)erft(inb(ii^ ^at man SBerbungen unter ber ®et)ö(*

ferung ber neutralen ©taaten ober ^itbung con fremben ©treitfrüften auf

neiitratem ©ebiet nidfit geftattet; intereffant ift ber 93erfu(^, ntlc^er unter

ber fiarmtofen SRabfe bloger ©etbfammtungen ju ©enf gemailt lourbe, ein

@orpb „ifranctireurb bu aRontbtaiic“ ju organifiren: eb würben nämlicfi

bie in ®enf tebenben Oranjofen in ben ^«itungen aufgeforbert, fiifi unter

einer beftimmten Sbreffc einjujeit^nen, „um bab Unternehmen burth ©ub»

fcriptionen ju unterftühen ober in anberer ilBeife." Der ©ibgenöffifthe

Sunbebrath forbcrte fofort bie dantonalbehörben oon ©enf }um @inf(hreiten

gegen biefe Organifationen auf.

Sticht fo einfach ift bie Sragc gu (Öfen, inwiefern ^erfonen, welche einer

ber fich betämpfenben 3(rmeen bereitb angehören ober in eine berfelben ein«

treten wollen, neutroteb ©ebiet a(b SReifenbe paffiren burfen. Der ©ibgenöf«

fifche :@unbebrath h^*! unfereb ©rachtenb bie richtige Unterfcheibung

unb (Sntfeheibung getroffen, inbem er Sßehrpfli^tige, welche einge(n, ohne

SBaffen unb Uniform auf ihrem natürlichen unb gewöhndchen (Reifewege bab

neutrale ©ebiet berührten, auch i>(»<n frei paffiren lieg, wenn fie aubge«

fprochenermagen auf biefem SQiege eine ber 3(rmeen gum (Behuf beb (Sintrittb

in biefelbe auffuchten, bagegen ni^t geftattete, bag eine (riegführenbe ÜRacht

fich fhftematifch beb neutralen ©ebietb gur Durchführung oon SRonnfehaften

gur (Srgüngung ihrer $eere bebiente. 3in ISingetnen war bie ©renge freilich

oft nicht (eicht gu giehen: (onge paffirten unbehefligt — unb mit iRecht —
funge ®(fäffer, wet^e burch bie ©egweig nach ©übfranfreich gu ben bortigen

Druppentörpern eilten, bafe(bft Dienfte gegen Deutfchlanb gu nehmen unb

ber Umftanb, bag bab Deutfege glfügifch-Cothringifche ©ouoernement folcge

.f)onb(ung bei fegwerer ©träfe cerboten hatte, war für bie neutrole ©egweig

(ein ©Tunb, fotege ^affanten, bie aüerbingb ßriegboerbre^er gegenüber ber

Deutfegen Occupationb=SRegierung waren, angugotten ober aubgutiefern. 5S(b

*) 3n bet laäte e« (ebwer in geloffenen JBotten ju qiialipciten gewefen, wenn

j. SB. bie Cefleitciibif(b>Ungart|(be Siegiernng bie oon ibt eilaffenen Seibote bet 916>

boltung Don ^efien jnt jgeiet be. 3)euticben Siege in SiOacb, ®tap unbfflien, wie man

anfängli^ ju gianben Deranlabt Wat, babnteb (lütie teibifttiigen wolcn, bab jene 9Ieubt<

Hingen bet Spmoatbie bet SSciiifdi'Oegetreiibet mit igten StammeebtUbern 8tt(epungen

bet spfliipt bet 92enttaliliit gewefen inöten! SSie 8iegietung tecbCfetligte buri^ StfCätung

Dom 14. SDiäir 1871 im ätei^btage bie iDiabtegel Dieimebt: „ale bntib bie Stuftest*

ballung bet bffentliiben SDtbnung geboten."
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aber f9ft(matif(^ oon ganjen ©c^aaren bie gleiche iHoute eingtfc^tagtn unb

in ®ofct ganj offen ein granjöfift^e« Somitö errichtet tturbe, biefe ®utd|»

maiiberung ju organiftren, machte ber iBunbeSrat^ fo(d)em HKigbrauc^ neutra«

(en BobenS ein @nbe.

Sbenfo unterbrütfte biefe öe^örbe einen Sfufruf ber „^nternotionoCen

©efellfc^oft" Dom 4. ©eptember 1870, »elfter, in ber Fortführung be8

l^riege« bunh bie 3)eutf(hen nach @eban eine Sebrohung ber j^anjöfifcfien

9?epubtil burch bie ^reugifche iD7i(itair'i]}2Dnarihie, al8 einen Angriff auf bie

„unioerfeüe fociate SRepubli!“ erblidenb, bie S)eutf(hen Arbeiter jur ®efer-

tion in ba8 Fnmibfifche Cager, bie ©chtoeijerif^en aber jur bewaffneten

Sgitotion in gleichem ©inn — gortreigung ber republifanifcgen ©egweii

}um $7ampfe an ber ©eite be8 republilanifcgen FranlreicgS gegen ba8 monar«

(gifche 3)eutf(g(onb — aufforberte; folcge ^rooocation neutraler 8eoölferun>

gen jur tBetgeiligung am Kampfe entgült allerbingS ein unmittelbareb Sitten^

tat auf bie ^eutralitätSpfticgt be8 ©taate8.

$on ^Verlegungen ber neutralen (Sebiete bureg Slrmee>!{:geile ber Kriegs^

Parteien maegt 9tolin»3aequemgn8 (II. p. 76) jwei gälle namgaft; beibe»

male waren FronjBfifcge granctireur8 bie SVerleger: biefelben geben am

7. December auf IBelgifcgem $oben eine ißreugifege F^lbpoft auf, welcge naeg

ergebener ®efcgwerbe frei gegeben unb entfegäbigt würbe. — IRicgtig ift, bag

wenn biefe ^oft, wie ber granjBfiftgc iDIinifter beS Sleugeren behauptet, auf

IBelgifcgem ©ebiet oon bewaffneten ^reugifegen Ulanen begleitet würbe, in

folcger @8cortirung ebenfall8 eine ÜVerlegung ber Selgifcgen ^Jieutralilät lag.

Ferner griffen ein Sapitain $uot unb anbere bie auf

©egweijer IBoben geflUcgtet waren, auf biefem (im (Santon 9Jcuenburg) ^reu»

gifge ^arlamentaire an, welcge ©egweijerifegen IBegörben eine Slnjagl oon

biefen reclamirter ßgaffepot8 überbringen foUten, tBbteten einen ÜRann, oer-

wunbeten 3Wei unb nagmen bie Uebrigen gefangen, ^iefe ©efangenen würben

notQrlicg al8 wiberregtlicg gefangen auf ergobene Sefegwerbe freigegeben; bie

Franctireur8 würben oon ben ©cgweijer‘(Sioil’$Vegbrben oor ein Krieg8gericgt

oerwiefen unter ber änfcgulbigung, „eine ^anblung gegen ba8 SßiJlIerrecgt

begangen ju gaben, geeignet, Frinbfeligfeiten einer fremben IDiacgt wiber bie

(Sibgenoffenfegaft gerbeijufügren." Unfere8 9Biffen8 würben bie älngefcgulbig-

ten frei gefproegen — fo gaben wenigftenS bffentlicge SBlätter beriegtet.

IBon bem ber ©cgweij bnreg Slrt. 92 ber ©cglugacie be8 SSMener 6on<

greffe8 eingerüumten IKecgt, im Kr(eg8fall ba8 ©ebiet be8 @gablai8, Fourigng

unb gan) ©aooien nbrblicg oon Ugine 3U befegen, gat ber lBunbe8ratg, naeg-

bem er bei ©elegengeit ber 9Jotification ber ©cgwtiserifcgen 97eutralität jenes

9?ecgt anSbrUeflieg in ©rinnerung gebracht, im Saufe be8 Krieges ©ebraueg

3u maegen, niegt für ange3eigl eraegtet. SBerwicfelungen mit ber Fro*>3#fiftgtn

Dfegierung wären Wogt, namentlich wägrenb beS 9Jegime8 oon ©ambetta

unb bcs ÜWoffenoufgebotS, bie unoermeibtiegen Folgf" ber SluSübung jener

IBefugnig gewefen.
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Tae neutrale ©rog^erjogt^um ^ufemburg luurbe burt^ ben Umftanb

in bebenllidie, ja, »ie e« Borüberge^enb fielen, gefährliche 33ertoi(fe«

(ungen mit ^eutfchlanb gcjogen, ba§ bie ^Regierung, mie 9?otin'3o(<)t<emhnd

e« treffenbbejeiihnet, einen Üh'if ihrtr®ouderainität auf eine frembe'iPriBotgefell'

fdiaft (bie Sran.jbrifthe Oftbahngefeüfchoft) übertragen unb baburch bie neutrale

Rottung be8 8anbe8 fthiner gefährbct hotte. Denn biefe granjbfifche (Sefell^

fchaft, beren gefammte« 33etrieb8- unb 93er»altung8»iperfonal au8 granjofen

ober boih Bon gronjofen, b. h- ber ©efeUfchaft, BoIIftänbig abhängigen Suyem«

bürgern beftanb, that 2UIe8 mbglithe jur UnterffUhung ber granjbfifthen

ffriegführung: namentlich jur 3«it, ba bie Deutfchen Druppen, nach l>t“t

gall Bon aWefe, bie geffung Dhionöiß' cernirten (unb fpäter belagerten),

welcher burch jene Sifenbahn Bon öufemburg bie SBerbinbung mit bem au8=

lonbe, mit ben im ®ro§herjogthum in großer Slnjahl wohnenben gran»

jofen unb bur^ beren 33ermittelung mit ben nicht befe^ten Dheilcn

gronlreichs frei erhalten würbe —
, Cortheile, welche noch fchwerer

wiegen al8 bie 3oführ>Jt'9 Bon Ceben8mitteln burch biefe ®ohn in bie be^

brohete geftiing.

3u Stnfang December (3. December) richtete ber S3unbe8(anjler eine

erj-gepanjerte 92ote on bie ©roßherjogliche SRegierung, in welcher er baron

erinnerte, baß ber ffiänig Bon Preußen ju Slnfang be8 J?riege8 bie Steutroli'

tät Sn;emburg8 unter jwei lBorau8fehungen ju refpectiren oerfprocßen, baß

nämlich 1) ouch granlreicß fie refpectiren unb 2) ba8 ©roßherjogthum felbft

fic ernftlich aufrecht holten werbe. $eibe Ü3orau8fehungen feien nicht einge*

holten worben: abgefehen oon einer SKeihe oon SBeleibigungen, welche bie ®e»

oölferung burch Sujemburg reifenben Dentfchen (Beamten gugefügt, ho6 titf

S!angter al8 eine flagrante 33erlehung ber ^Neutralität bie 93rrprooiantirung

Bon ^htonBille burch nächtliche ^u;emburgifche (SifenbähngUge htcBor, welche

ohne ba8 ©ewährenlaffen ber Sahnbeamten unb ber ^oligei unmbglich h<ttte

in8 SDäevI gefegt werben iBnnen; ferner bie moffenhafte (über 2000 Röpfe)

'Paffage flüchtiger grangäfifcher ©olbaten unb Ofpgiere burch ba8 ©roß=

hergogthnm nach ber Kapitulation Bon SNeß, um, mit Umgehung ber Deut*

fchen Üinien, wieber nach grontreich gu gelangen unb in bie Slrmee eingu*

treten; babei habe ber grangöfifeße Siceconful in Cufembnrg gong offen im

Sahnhof ein regelmäßige8 Sureau errichtet, welcßeS bie au8 ber Deutfeßen

RriegSgefangenfehaft flüchtigen ©olboten mit 3«»9niffen unb Unterftühungen

oerfah> um ißre DNeife nach grantreich unb ben (Eintritt in bie 9Norbarmee

gu erleichtern. Die ©roßhergogliche Ptegierung habe nun nicht8 gethan, biefe

©olbaten gu interniren ober an bem Kintritt in bie grangöfif^e Slrmee gu

hinbern ober bem grongbfifchen Siceconful feine offenen Serleßungen ber

Oleutralität gu oerbieten. „Unter biefen Umftänben ertläre ber flbnig oon

Sreußen fieß feinerfeit8 nießt meßr an bie 92eutralität gebunben, werbe in

ben militairifcßen Sewegungen ber Deutfeßen §eere ouf biefelbe feine

9?ücfficht mehr nehmen unb behalte fieß bie Durchführung feiner Slnfprücße
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H)(g(n ber Tiit^tein^oltun^ bcr '<)?eutralität unb bic SInorbnung oon

regeln gegen ©icberfe^r ä^nli(^er SBerle^ungen Dor."

Sluf ben erften anfdiein ^in glaubte man in biefet 97ote, wetcbe furje

3eit nach ber einfeitigen ffUnbung be« ^orifer iBertrag« öon 1866 biire^

^u§(anb eintraf, eine SluffUnbung be« S5ertrag8 Don 1867 über bie garan-

Urte Neutralität OufemburgS unb eine unmittelbare Q3ebro^ung ber Unab>

pngigfeit biefeb 0taate8 crblidfen ju müffen; gleit^fam eine jiueile ^nn>en>

bung ber »on 9?u§lanb fo eben aufgefteHten oermcrfli^en J^eorie, bag ein

@ontra^ent internationaler 33erträge biefelben einfach burcfi bie Behauptung

oon Berlehungen burch ben anberen Kontrahenten al8 nid)t mehr oerpflichtenb

erflören bürfe.

aber eine Note be« ftonjler« oom 24. December in Beontmortung

einer Knglifchen ®epe|che »om 17. Tiecember jerftreuetc biefe Beforgniffe

unb erflärte, ba§ man fich auf Deutf^er ©eite nur militoirifche Berthei=

bigung8magregeln für biefen Selbjug h<i6c borbehalten mollen, beren Sohl

unb Durchführung unter Umftänben, je nach Bebürfnijfen ber ffrieg«»

läge, allerbing« nicht erft oon ber @ignatar=3Kächte oon

1867 Ibnne abhängig gemacht werben: „wenn j. B., fogt ber Sanjler in

feiner jwingenben Sprache, SNarfchall N7ac SNahon bei ©eban feftgehalten,

ben auäweg ergriffen hätte, quer burch Sujemburg auf SNeft }u marfchiren,

glaubt er wohl, wir hätten un8 erft an bie Btächte behufe biplomatifcher

Bermittelung gewenbet, währenb unfere Druppen oor SKeh bem Angriffe eine«

Jeinbe« au«gefeht gewefen wären, beffen Kräfte biefe Berlehung ber Neutra»

lität Derboppett ho^f« würbe?“ Nur bie eigene ©icherheit, feine feinbliche

INagregel gegen bie ©elbftftänbigfeit be« ©roghcrjogthum« fei burch jene

Note angeftrebt.

Durch eine Note Bom 17. December fuhtc ÜJJr. ©erooi«, SJtinifler»

präfibent ber ©roShcrjoglichen Negierung, bie Befchwerben be« Bunbe«»

tangier« al« unbegrUnbet gurücfguweifen. Die Beleibigungen burchreifenber

Deutfeher Beamten feien nicht nahgewiefen unb non ber Negierung nicht gu

nerantworten. Die Berforgung Dhionnille« mit Borräthen rebucire fleh

einen eingigen l'eben«mitteln
; ^ufährung Bon 8eben«mitteln, wie

fie ouch no^ Deutfchlanb währenb be« Kriege« wieberholt erfolgt fei, ent-

halte feine Berlehung ber Neutralität; gubem fei bie Bewegung be« 3u9e«

auf grangSfifchem (!) ®ebiet ©egenftanb ber Befchwerbe be« Kangler«, welche

hoch bie 8u;emburgifhe Negierung gar nicht oerhinbern hätte tSnnen; enblich

fei ber 3“0 »o» Sujemburgifchem B^fonal geführt worben, fonbern

Bon angeftellten einer fremben ©efellfchoft, beren möglichfte Ueberwachung

unb Abhaltung non Neutralität«oerIehungen bie Negierung fich beftänbig hübe

angelegen fein laffen. (!)

Die Durch reife pchtiger Krieg«gefangener wirb nicht geleugnet, aber

begüglich ber ^äuflgfeit ber gälte Uebertreibung in ben Deiitfchcn Jlngaben

behauptet: auch feien biefe Boffunten nicht unmittelbar au« Cufemburg nach
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grantreic^, fonbern nat^ Setgten gtgangtn — ot«' ob bitfer Iftine Umtttg

ctnae an bcr S^atfai^e änbern fbnntc, bag bie ®ro§gerjog(t(ge 9?cgterung

igre Verpflichtung ber 3ntcrnirung unerfüllt gelaffen gäbe. SBeift babei ber

SDJinifter auf bie Verträge oon 1867 gin, welche bem @ro§herjogthum nur

fooiel Gruppen ju holten geftatten, al8 bie ^ufrechthaltung ber Orbnung im

inneren crheifche, fo gehört hoch bie älbhaltung oon ©choaren p^tiger

frember itruppen oon bent ncutroten ®ebiete, beren ©urchjug bie 3lnerfen^

nung ber meutratität beö @taateö gefährbet, ju ben Vfitihten ber @elbft'

crholtung biefeö ©taateö. ®nblich höbe bie {Regierung bie ©chritte beö ffran»

jöfifchen Viceconfulö unter Verwarnung überwachen taffen: ba feboch teine

ftrafbare ^anblung beffelben nachweisbar gewefen, höbe man ftch mit einer

Verwahrung begnügt, anberenfalls würbe man ihm baS (Spequatur entzogen

haben — ein ©chritt, ju bem ftch bie öufcmburgifche {Regierung wenig fpäter

(6. gebruar) bcnnoch oeranlagt fanb.

J)ie Sntwort be« VunbeSfanjlcr« Oom 6. 3anuar räumt ein, bag bie

Zuführung oon SebenSmittetn nach ^hionoilte burch Vtiöate unb beren ®e>

ftattung burch {Regierung an fich teine Verlegung ber {ReutratitätSpflichten

fei, behauptet aber, bie Ceute ber Oftbagn hätten, unter Oberaufficht eine«

{'uyemburgifchen 3ngenieurS, bei ShtoofiHo äurch Vreugifche Vorpoften weg«

genommene Sahnfehienen wieber gelegt — unb tS ift unjwcifelhaft, bag fotche

ÜRitwirfung eine« Suyemburgifchen ©eamten (wenn jener OoüfO'tut <tn

Dienfle ber {Regierung ftanb) unftattgaft war. Slber fegon bie nicht in Slb«

rebe geftelltc unbehinbertc Voffogc ber pchtigen gran3öfifchen ©olbaten ent»

hält ohne 9“äe Verlegung ber VPi<hten ber {Rcutralität.

®egen Slu8gang be« ffiriege« — ®nbe ®ecember — fahen fich noch

ber Sluppng oon {Rolin'3acquemt)n« {ßre«gif<h« Gruppen oeranlagt, bei

Duclair, an ber PUnbung ber ©eine, ba« allerbig« gehäffige aber ohne

^weifet im ©ee« unb Canb=flriege ju {Recht beftchenbe {Recht ber .Slngorie in

einer feiten oorfommenben äinwenbung auSjuüben. ®in ffranjöfifche«

Kanonenboot war in bie {IRUnbung ber ©eine gebrungen unb hotte burch

fein f^euer ben X)eutfchen Struppen beträchtlichen ©chaben 3ugefUgt. Um fich

gegen bo8 ©erg»gahten biefe« ÄriegSfehiffe« 3U fichern, ergriffen bie 3>eut.

fchen fech«, ®nglifchen Unterthonen gehörige, Kohlenfchiffe unb oerfentten fie

in ber {Rähe ber {IRünbung, um bie Voffage 3u fperren. Sluf eine bei bem

®nglifchen Viceconfut 3U {Rouen oon ben dapitainen unb beren {IRannfehaften

eingereichte Vefchwerbe erhob 8orb ®ranoilte eine {Rechtöoerwahrung, auf

welche ber Vunbc«fan3ler mit ber fofortigen ^ofoge oon Unterfuchung unb

@ntfchäbigung antwortete. {Durch »Depefche oom 8. Januar würbe ber

Vreugifche ©efanbte 311 {?onbon angewiefen, unter bem SluSbruef be« Ve»

bauern«, bag bie S:ruppeii, 311t Vefeitigung einer ©efagr, 3ur Ergreifung

jener {Dtagreget genötgigt gewefen feien, 3n ertlären, bog man bie Enfcgäbi»

gungSonfprüche ber Sigenthümer onetfenne unb bie ßntfchäbigung«fumme,

nach einer gerechten ©chägung ber ®^iffe, fofort 3ohlen werbe, ogne bie
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Unttrfui^ung abjuwarten, Wer in Ic^ter 3nftanj bie Sntf(^äbigungSpfIic^t ju

tragen ^abe (b. grantreiti alb (inen ber jtriegbtoften ?) : follten bei

bein SBoDjug ber SKagreget buri^i ben 3™*'* 5Sertgeibigung ni(^t gerecht'

fertigte Ülubfdireitungen oorgefallen fein, fo würbe man bieb noeg megr bt>

bauern unb bie ©diutbigen beftrafen. SDJit biefer erllürnng unb ber 9eiftung

ber @ntf(^äbigung würbe bie Sat^e beigelegt.

!Dob 9?ed|t ber „Singarie“, aueg neutrale €d|iffe gegen ben {BiQen ber

eigner aber gegen tiolle Sntfegäbigung 31t flriegb
3
we(fen 3U oerwenben, ift

3war in neuerer 3(>1 »on einigen*) angefoi^ten worben (^oi^enborff, eneg^

ctopäbie ber 9?e(^tbwiffenfcgaft; bab europfiifdie SJöltcrrec^t 1870. p. 820

be3eicgnet eb aib gweifei^aft) atiein man mug offenbar**) ben Ball, in weichem

3ur Slbwegr einer unmittelbar Seben, Breigeit, ©iigergeit bebrogenben @C'

fagr neutrale Sigiffe ergriffen, alb IBertgeibigungbmittel benugt unb bef(gäbigt

ober au(g serftürt werben, oon bem Bnü ber „Slngorie" im eigentliegen @inne

unterfegeiben.

3m erfteren Bnü üfgt „Singarie" gar niegt oor, fonbern eb maegt ber

jhiegfUgrenbe oon bem igm unbeftritten 3uftegenben 9?eegt @ebraueg, im

üugerften Slotgfatl, 3um 33ertgeibigung, fieg aueg foltger ®egen»

ftönbe 3u bebienen, welege Slngegörigen neutraler ©taaten eigen ftnb, unb

3war aueg bann, wenn ber 3U maegenbe ®ebraueg fie ber Sefegeibiguug ober

3erft8rung oubfegt — freilieg gegen oolle Cntfegäbigung. ®iefer BaU al>tr

lag bei X)uclair oor: bie ißaffage mugte 3ur !l)eefung ber !7ruppen gefperrt

werben unb in (Srmongelung anberen, gier3u bienfameu SDSaterialb griff man

311 ben neutralen 0egi^en, — genau Iraft beb gleiegen Sieegtb, aub wetegem

eine Xruppe, welege an 6 egiegbebarf, Sebenbmittcln, ^ferben 3Ranget unb

bebgalb ®efagr leibet, fieg ergeben ober erliegen 3U mUffen, Üranbporte non

S-luloer, Srob, ^ferben neutroler @igentgilmer, bie in igre {tänbe fallen,

wegnegmen wirb, fraft beb gleiegen 97cegteb, aub welegem in bem ©tragen*

tainpf einer angegriffenen ©tabt, (Sifenbagn- ober anbere SBogen im @igen<

tgum neutraler ^rioater oon ben fig oertgeibigenben Itruppcn in ^arricaben

mit oerbaut werben.

©olge 93erwenbung neutralen (Sigentgumb fegt freilig ftetb eine un<

mittelbar bebrogenbe, anberb nigt 30 befeitigenbe @efagr ooraub: albbann

ift aber nigt nur Slerwenbung, aug 3c’^fii>t>ing beb neutralen (Sigentgumb

geftattet.

Damit ift bie (oon 9iolin>3aequemgnb II. p. 87) rigtig geroorgegobene

3weifelbfrage erlebigt, ob bie „Singarie" auger ber gergebragten S3enugung

ber ©giffe 3U 3'ranbport3Wetfen aug einen bie 3«rftbning inooloireuben @e»

*) ^autefeuiKc, des droits et des devoirs des puissances neulres en lemps de

guerre maritime 111. p. 426; dbnliib ®tgn(r, le droit des neutres sur mer p. 325.

**) aitit Regler, S!l|iIIimore unb SRolln-Oaenutmijn« II. p. 87
;

[. balelbg bie »eitere

Siteratur.
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brau(^ rechtfertige? (Sin fotcher (Gebrauch, non Slnfang gewollt, ift gar niif|t

Stngarie, fonbern üludübung be« erwähnten 92othrecht0.

t^ie eigentliche ^ngarie ift auf bie nothgebrungene unentbehrliche 33er=>

wenbung neutraler gahrjeuge ju ^ran eportjweden gegen oolle <änU

fchäbigung 3U befchränten, in biefer ®efchräntung aber aufrecht ju erhalten:

bloge Erleichterung, ^equemlichfeit ber Kriegführung foll aber bie gwange^’

weife SJerwenbung neutraler Schiffe jum STrangport nicht rechtfertigen. ®ie

Entfeheibung freilich, ob im erften Solle bie SJorauSfehungen jene« 9Joth^

rechts, im jweiten bie ber ^ngarie gegeben feien, fteht bei bem Eoncmanbaii:

ten ber Gruppen, ber junächft feine Stnorbnungen gegen etwaigen Ungehor>

fam ober SBiberftanb ber betheiligten ißeutroten, (wie er bei !Ducloir eon

ben Englifchen IDiatrofen oerfucht worben ju fein fcheint) mit (Slewalt burch^

jufithren befugt ift — oorbehaltlich feiner cioilen unb militairftrofrechtlichen

S3erantwortung. .Jjätte fich 3 . 53. bie SRogregel eon ®uclair al8 eine un»

nöthige unb beSholb ot« ei»« äluSfchreitnng be« betreffenben 5lruppen:Eomä

maubanten h^rauSgeftellt, fo würbe berfelbe, abgefehen bon ber 53eftrafung

wegen IBertehung neutralen EigenthumS im Kriege unb ber ®efährbung bc8

SriebenS iwifchen 53<^eugen unb Englanb burch folche 53erlehung Englifcher

Unterthanen, ouch 3um Erfag beS ben Schiffseignern gugefügten Schabens

cioilrechtlich h‘>(’cn angehalten werben tönnen.

SllSbalb nach üuSbruch beS Krieges unb Slbberufnng ber ®efanbten ber

Iriegführenben 'fJorteien eon ben gegnerifchen $Bfen würbe ber biplomotifche

Schuh ber in ^Ceutfdjlanb wohnenben grangofen ben Englifchen ©efonbt-

fchaften übertragen, ber ber in grantreich lebenben ®eutfchen bcS 'iKorbbunbeS

bem ©efanbten ber 53creinigtcn Staaten, UKr. SSJafhburne, ber 53ahern unb

55abener bem ©efonbten ber Schweig, ber SSJürttemberger bem ®efonbten 8?u§-

lanbs — eine ©untfehedigteit, welche, glüdlicher Seife gum lebten 3D?al,

bie unmBglich geworbene ?age ber Sübbeutfehen Staaten anfchaulich fpiegelte.

Unb in ber Üh“!/ totthrenb bie Englifchen Diplomaten Wenig S3eron>

loffung fanben, fich 'h>^er grangBfifchen Schuhbefohlenen in Deutfchlonb on^

gunehmen, erwuchs ben ©efchühern ber in grantreich, gumol in 53ariS, leben:

ben Dentfchen gleich Bon Slnfang beS Krieges auS ber übernommenen Ver-

tretung eine güUe oon l^aften, üOiühen nnb ®efahren aller 3lrt, Welche fich

mit jebet 9iiebetlagc ber grangBfifchen $eere unb gumal mit ber beoorftehen*

ben Einfchliefung oon Voris inS UnerhBrte fteigerten unb bie Herren Safh*
bnrne unb Kern hul>en fich burch aufopferuben unb unerfchrodenen ©e>

mühungen in ©efchUhung ber Deutfehen gegen einen fanatifchen $Bbel jebeS

gefellfchaftlichen 3fangeS bie banfenSwertheften SSerbienfte erworben.

SlnfnngS geigte ber ^lergog oon ©ramont nicht übel ?uft, bie Deutfehen

Sehrpflichtigen, welche, auf ihre Einbericfnng hin, nach Deutfchlonb abreifen

wollten, mit ®ewatt in grontreich feft gu holten unb fuchte bieS auf erhobene

Einwenbung 3Kr. Sofhburne’S burch bie ,abfcheulichc ©ehonblnng ber aus

©oben oertriebenen grongBfifchen glüchttinge" gu rechtfertigen — bie gweite
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ge^äffige officitüt ißnläumbung bicfe« ©rog^trjogt^um«,*) welche« man für

feine Don jeger beroü^rtc eifrige nationale ®efinnung bet einer f^angbfift^cn

3noafion befonber« fermer gu treffen fit^ Borgefterft ^atte: beagalb imirbeii

folc^e @rftnbungen gerabe gegen ^aben gerit^tet: beim eb ift coiiftatirt unb

jc^t Bon 3ranj5fif(^er ©eite eingeftonben, bag fotcfie fUligganblung ober 2lu«=

treibung Bon f^ranjofen in 9aben niemals 6tatt gefunben gat.

S8atb Berfiel jebod) bie granjbfift^e IRegiernng in baS entgegengefefete

©ytrem einer gercaltfamen StnSineifung aller Seutfifien auS ^ari« unb granl

reid) unb man mag bei IHolin 3aequem9nS (II. p. 66) nai^lefen, inelibe

Slnftrengungen bie Vertreter berfelben ju matten fiatten, baS Sleugerfte non

i^ren ©d)u^befo^lenen abjutoenben, loobei ber 92ad)folger beS !Duc be @ra’

mont, ber gUrft be la llonr b’äluBergne, mit ber gleichen Seid)tfertigfeit mie

fein SSorgänger bie angeblit^e „StuSmeifung oller gronjbftfc^en Untertganen

aus ^reugen" als Sleigtfertigung ber (Sonceffionen an bie ©pionenfegerei unb

bie fRatgfuegt ber ^arifer anfUgrtc. Unb als igm ber Vertreter SImerifaS

bie Unioagrgeit biefer ^egauptung tategorifig burtg ein auS Berlin eingegolteS

l^elegramm nacgloieS, entfigulbigtc er fieg, „er gäbe bie Ügatfaege für magr

gegolten, tncil fic fein ßollege, ber ÜJlinifter beS 3nneren, in einer ®iScuf«

fion ongefügrt gobe." (!)

Slls bie Regierung ber nationalen Slertgeibigung SIngefiegtS ber brogen*

ben (Sinfcgliegiing non IßariS eine ^Delegation in XourS einfegte, nerliegen

bie ISertreter non Snglanb, Oefterreiig, 3l»lien unb ber Ißforte bie |>aupt'

ftabt unb folgten ber X)elegation naeg S!ourS, fpütcr naeg IBorbeau;. :Die

in $ariS jurildgebliebencn biplomatifcgen 33ertretcr oerlangten burtg 3uleS

goore oon bem SöunbeSfanäler (©rief nom 24. ©eptember):

1) ©otgertge Stngeige ber ©eftgiegung unb @eftattung freien SlbgugS

Bor beren Srüffnung.

2) Sinftmeilen Srlaubnig, tobcgentlicg einmal burtg einen auSftglieglitg

biplomatiftgen (Courier mit igren Regierungen ju oertegren.

3n feiner clafftfigen, burtg ßürje unb llnanfetgtbortcit ber Slrgumenta«

tion gleiig auSgejeitgneten Slntwort oom 27. ©eptember bebauerte ber

Äonjier,

1) „bag militairiftge 3ntereffen igm SDJittgeilnngen über 3«'t Ort

beS beoorftegenben Singriffs auf bie „geftung ©ariS" unterfagten"

;

2) „bog ber bricflitge ©erfegr aus unb natg einer belagerten geftung

im Slllgemcinen nitgt burtg ben ffriegSgebrauig geftattet fei unb bag

er, wenn autg bie ©cförberung offener ©riefe ber biplomatiftgen

Slgenten, fofern igr ^ngalt nitgt nom militairiftgen ©efitgtspunlte

bebcnlli^ ftgeine, geftattet tnerben follte, botg feinesmegS bie lD2ei>

nung feerer tgeilen Ibnne, inelige baS innere ber belagerten geftung

*) Siebe bie erflc, Be)iigtiib ber angebliiben Sabiftben Sbeenggefiboffe in IBanb 1.

©eile 83 biejer 3(>ti<beift'
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$ari4 für einen geeigneten URittetpuntt biplomatifttier 3)ejie^ungen

eroe^tefen."

®o8 biptomotife^e 6orp« erllärte bie Sefe^ränlung be« SSerfe^r« mit

feinen 9?egierungen auf offene iDepef^en für unannehmbar unb für ben

Satt ber üufre^thaltung bicfer S3efihränfuiig ben oblligen Abbruch ber

binbung mit ben Dtegierungen für unoermeiblith-

Obmoht (»ie 9?oIin Oaequempn« I. p. 90 mit iRedit bemerft) bie ^rä«

cebenjfSlIe, auf toelihe man fiib gegenüber bem ßau}(er berief, nicht jutrafen,

ba fie fi(h auf bie '^affage biplomatifcher ^erfonen, nicht biplomatifcher

riefe bezogen, geftattete fpSter bie Deutfche 9tachgiebigfeit bie möchentliche

‘^affage eine« Courier^ beb SImeritanifchen @efanbten mit oerfchloffenen

©riefen.

Ohne hot ber ©elagerer einer 3<ftung bab 9?echt, jebt 9trt oon

©erlehr unb feber Kategorie non in ber Seftuug eingefchloffenen ©erfonen,

aifo aud| Diplomaten, „bie einen fotcheii Siufenthaltbort für geeignet erachten"

ju oerhinbern, fo bah i<h »icht (mit SRolin^Oaequemhnb 1. c.) oon einer

(SoQifion Don fRechten fprechen möchte, bereu ftärtereb, bab beb ©elagererb,

oorgehe. (Sb befteht oietmehr bab regelmägige iRecht neutraler Diplomaten,

ungehinbert burch ben Srieg mit ihren 92cgierungen gu oerfehren, nicht,

roenn fich biefe Diplomaten in einer belagerten Heftung aufhalten. Glicht

ein entgegenftehenbeb IRecht, nur bie internationale ^öflichleit unb bie Dant.

barfeit für bie auherorbentlichen ©erbienfte beb SImeritanifchen ©ertrelerb um
feine Deutfehen ©chuhbefohlenen hoben ju ber oben bcjeichneten aubnahmb'

loeife ertheilten (Srlaubnig geführt.

Ohnehin hot fa bie Deutfehe ©elagerungbarmee nicht nur allen Sln>

gehörigen ber @efanbtfchoften, fogar allen SIngehöregen neutraler ©taaten,

unter eiiijiger ©oraubfehung beb 5Rach»tifeb ihrer (Jbentitöt unb neutraler

fRationalitüt, ben freien Slbgug aub ©arib bie allerlüngfte 3^tt ber (Siu-

fchliegung hinburch geftattet, unerachtet ber fehr erheblichen ©chwierigfeiten

ber Durchführung biefer URahregel, ja ber nicht gu beftreitenben (SefShrbung

ber 3ntereffen ber (Sinfchliegung burch t>ie aub ©arib ftch @ntferncnben,

beven ©erfehr mit anberen Dh«ttn grantreichb gor nicht gu oerhinbern mar.

Dagegen hotte bie grangöfifche {Regierung eine 3<>t lang (©rief 3uleb gaore’b

an 3Rr. Safhburne) ber (Sntfernung ber 9teutralen ©chwierigfeiten gemacht,

wohl weil fie SRittheilungen berfelben über bie militairifchen , politifchen,

focialen 3“ftänbe oon ©arib beforgte, welche wenigftenb mittelbar gur Äenntnih

ber ©elagerer gelangen tonnten.

Sllb freilich noch ®rginn ber ©ef^iegung mehrere ÜHitglieber beb biplo«

matifchen unb Sonfular°©erfonalb in ©arib oon bem Mangler bie ©icherung

ber Angehörigen ber neutralen ©taaten unb beb (Sigenthumb gegen bie ©e^

fchiegung oerlangten*), b. h- fteitn Abgug, ertlorte berfelbe (©rief oom

*) 9tote nom 13. Oanuar.
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17. 3anuor on 3)2r. Jfern) bicfeS jinar au« ©rlinbtn ber intcrnationatm

aui^ jc^t II D(^ b(ii ©liebern be« biplomatifi^en (Sor)>«, nii^t me^r

aber allen ^nge^brisen neutraler ©taaten getub^ren ju fönncn. Unb jmar

mit oollem IRei^t: abgefe^cn Don ben ja^ofen ^nconocnienjen, tDet4c bie

(na^ ?5rüfnng ber 97ationalität bei ben Sßorpoften) ju geftottenbe ^affage

Don Dielen taufenb SDlenfi^en burc^ bie ^eutfc^en l'inien für bie @infc^Iiegung«>

Slrmee lott^renb ber ununterbroc^eneu iBcft^iegung im ©efolge gehabt ^aben

mürbe, mar ja auc^ ber ISelagercr auf ben in ber Seftung einreigenben SDlangel

an MenSmitteln, al« auf ba« einzig mirtlii^ jmingenbe URittel ju @r>

reid|ung feine« angemiefen: er gatte alfo ein fegr ftarfe« ^ntereffe

baran unb ein Ilare« 92eigt barauf, biefe« IDiiittel nicgt bur^ Ü3crminberung

ber (Sinmognerjagl abjuftgmäcgen. 9)er Sandler erinnert baran, bag bi« ju

biefem l£age ber freie übjug ber 92eutralen Don l^eutfiger ®eite nicgt be>

ginbert, ja burcg bie miebergolte Wnbrogung ber (Sinfigliegung unb IBefigiegung

längft gerabeju groDocirt morben fei, mie benn bie betreffenben SRegierungen

igre SBertreter längft ermöcgtigt, bie ©tabt ju Derlaffen unb fie aufgeforbert

gätten, igre 92ationolen reigtjeitig 3U bem gleiigen ©cgritt -ju Deranlaffen.

^djlngbetraigtung.

ÜDie S9e}iegungen ju ber »Ölegierung ber nationalen

SBertgeibigung.“ — ®er Slbf^lug unb bie ©ebingungen be«

grieben«.

^Ciirtg bie unblutige ^arifcr öleDolution Dom 4. ©egtcmbcr mar bie

Dom ^aifer ö2apoteon eingefegte Ölegentfcgaft fammt ÖRinifterium meggefcgt

unb e« mar bie ©erfaffung«form gtantreiig« au« einer Srbmonangie in eine

ölegublif Don junäcgft nocg unbeftimmtem Sgarafter Dermanbelt— b. g. menig<

ften« in (5 in er ©tobt, ber ^ouptftabt freilieg unb bem Sentral’Organ

granlreieg«. Ob, mie fonft gefegegen, aueg bie«mal ba« ganje Sanb, in

melegem neben ber j^aiferliigen nocg jaglreiege anbere Parteien ber republifa«

nifigen Don ber gärbung be« 4. ©eptember entgegen ftanben, bie ju $ari«

Dotljogene Xgatfaege einfaeg ginnegmen, ober ob ©Urgerlrieg au«breegen, nb

niegt in ^ri« felbft fegon halb eine rabicalc Partei bie öJ2änner be« 4. ©ep>

tember ftttrjen ober ignen boig bie ^errfegaft de facto fegr ftreitig maegen

merbe — ba« Sille« mar unmittelbor naeg jener ÖleDolution niegt mit ©e»

flimmtgeit ju entfegeiben unb e« märe für bie Oeutfege biplomatifege Leitung

leine geringe ©erlegengeit gemefen, menn fie fieg etmo om 6 . ©eptember

gelegentlicg Don ber Ölegierung ber nationalen ©ertgeibigung angebotener

SB5offenftilIftanb«=©erganblungen gätte entfegeiben foUen, ob fie — bamal«
— biefe Ölegierung al« Ölegierung de facto für gau 3 granfreieg, al«

riegfügrenbe ÜHoegt onertenne ober niegt.

Öloeg beDor an bie Iriegfligrenbe ißartei biefe grage unau«meiegtieg

geran trat, gatten bie neutralen IDläcgte igre ©ertreter angemiefen, 3U ber
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neutn SRfgUrung in '^5ari4 ©tetlung ju nehmen; ftejeidjiienb ift bobci, bag

bie b eiben Wepubiiten — 9?orbamerifo unb bie ©{^tueij — i^re ®efanbten

fofort bie granjöfifi^e SRepublil anerlennen, einjeine ©toalen:

3toIien, ©panien, ^ortugol, ©riet^entonb, bicfetben in officielien Sertc^r

mit bet ^Regierung ber 9?epubfif treten liegen, mögrenb «lieber onbere SCiplo-

maten pnüc^ft auf officibfen 83erfcgr befcgrönften.

SDSägrenb jener Ungemigfieit über ®oucr unb aRai^tfpgäre ber SRegiepnng

Dom 4. ©eptcmber fdieint torübergegenb unter onberen 3Wbglii^feiten ber

Tieutfegen Diplomatie aucg bie (Srmägung Dorgefcgmebt ju gaben, ftatt mit

ben nocg unbefeftigten ÜRaegtgabern Don ^ari« mit bem gefangenen flaifer

ju oerganbeln. 6ine burtg bie ^reugifcgen SBegörben in ben Slitttern Don

IRgeime Dom 10. ©eptember Derbffentlicgte Srtlärung befagt »enigftenb, „bag

bie Deutfegen ÜRäegte bibger feine anbere {Regierung in granfreieg anerfannt

gbtten alb bie beb Ifaiferb {Rapoleou unb bag in igren Slugen, bib ju einer

neuen Orbnung ber Dinge, — alb fotege mürben alfo bie bureg bie

^arifer ©rgebung gefegaffenen atlerbiugb noeg ganj unfertigen 3uftönbe bo-

molb noeg niegt angefegen — bie Raifetliege {Regierung bie einjige fei, melege

in internationale älerganblungen einjutreten bie Srmiiegtigung gäbe.

®lüefliegtrmeife begarrle bie Deutfege Ceitung niegt auf biefer Sluffaffung:

Cb mar Dielmegr, naeg floren ©runbfägen beb SJölferreegtb,*) meber ber

Raifer, ber in feiner Sigenfigaft alb Rriegbgefangener ber erforberliegen

äBillenb- Unabgängigfeit entbegrte, noeg bie {Regcntfegaft, melege feine ®cmalt

megr befag, ju gricbenboerganblungeu ermäegtigt, fonbern nur bie 9?egierung

de facto Dom 4. ©eptember, Doraubgefegt, bag fieg biefelbe mirflieg alb eine

factifege 3ngabcrin ber {Regicrungbgemalt bemägrte, mab, mir mir oben be=

merften, in jenen Dagen erft noeg ju ergärten ftanb. 6b ift alfo niegt ber reoolu»

tionoire Urfprung biefer {Regierung — biefer 6garofter mar ja alb gefegiegt-

liege Dgatfaege niegt megr ju befeitigen — ,
fonbern ber erlaubte

fie mirflieg eine bauernbe {Regierung Don gan} Oranfreieg unb im ©tanbe

fein merbe, bie bei bem Slbfcglug eincb griebenboertragb fUr ^ranfreieg ju

übernegmenben S3erpflid|tuugen auig mirflieg ju erfüllen, mab bie Deutfege

Seitung jur SBorfiegt bei etmaigen Offerten Don ©eite ber ^orifer SKaegt-

gaber ubtgigtc. Sltlerbingb mugte bie oon 3ulcb gtbre in einem {Runb«

fegreiben Dom 17. ©eptember Dergcigenc fofortige 6inberufung einer {Rational-

{ßerfammlung, melege bie {ßarifer 6rgebung im {Ramen beb ganjen Canbeb

gutgeigen foUte, fofern fie bieb tgat, aueg ®arantien für bie Dauer unb,

furj gefagt, für bie 6rebit>3BUrbigfeit ber {Regierung ber nationalen 91er-

tgeibigung gemttgreu.

UnmilÜUrlieg brängt fieg ber Ißergleieg auf, ber mcifeu unb aufgeflärten

*) ffiut entmietett oon @8per|on, ^vofejfot jii tpania, le gouvernement de la difense

nationale a-t il le droit de conclure la paix avec la Prusse au nora de la France.

Florence 1870.
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ISnt^oItung ber X>eut[(^en Leitung Don 1870 Don jcbcr (Sinmift^ung in bte

inneren älngelegen^eiten S>c<intrei(^8 ,
(jumal in bie (Sntfi^eibung Uber nion>

ardjifi^e ober republifanifi^e Scrfoffung, mcl^e bo« gronjöfifc^c SSolf ft(^

geben foQte) mit ber tpri^tcn, ftarr (egitimiftifc^^monan^ifc^en Onternention,

burc^ wellte bie monarc^tftben ÜRü^tc @uropa’S ju @nbe beö Dorigen 30^)^°

^unberte bie granjttfifc^e iRepubli! ju einem SßerjmeiflungStampf gejiDungen

Ratten.

97o^ Dor ber Unterrebung mit 3*>Ie8 SoDre Dom 20. ©eptembcr ju

Serriere« ^atte ber flonjter bie 'ißarifer Regierung al3 eine ^Regierung de

facto unb nie triegfU^renbe ÜRaept anertannt unb burep jene berühmt gC'

tDorbene Unterrebung t^atfUc^Iie^ abermals in unjmeibeutigcr ÜBcife. Srcilic^

ertlärte er in einem Olunbfi^reiben Dom 27. ©eptcmber für „erforberlic^,

ba§ bie granjöfife^c 92ation SBertreter »ä^le, roelt^e allein bie Legitimität

biefer factifc^en ^Regierung ^erftcllen lännten, um ben 2lb)if)tu6 eine« gricbenS*

DertrageS mit berfelben nac^ ben @rnnbfägen beS äJäKerrei^tS (unb ©taotS>

rechts) )u ermögli^en."

®er S^anjler mar bereit, jum Se^uf ber Sßornaljme Don freien äBa^lcn,

einen SBäaffenftillftanb ju bewilligen. ®ie Ser^anblungcn ((^eiterten bclannt«

li^ an bcm SSerlangen ber mä^renb biefe« ffiaffenftillftanbeS ju geftattenbcn

freien Sinfu^r oon Lebensmitteln nacf) ^ariS — ein Slnfinnen, beffen

weifung teineSwegS (wie @ui)ot in einem ISrief an bie üUmes Dom 8. ^cceni'

ber 1870 behauptet ^at), im SBiberfpruc^ mit bem SBöKerrec^t ftonb —
benn bie Verpflegung einer belagerten Heftung wälirenb eines SOBaffenftiQ:

ftanbeS Derftel^t ft(^ nur bann Don felbft, wenn baburc^ im Uebrigen ber

militairifi^e Status quo nid|t ju Ungunften beS VelagereS Deränbert wirb,

wenn bie Verpflegung o§ne Slenberung ber günftigeu ©tellung beS VelagererS

jngefU^rt werben fann. @erabe biefe militairife^en Erwägungen aber mußten

gur Ülbfelinung fener f^orberung führen. $atte bocfi aui^ IRapoleon I. in

bem 3taiitnif(6en Qelbguge beS 3«^rtS 1796 lieber bie Vcr^anblungen über

einen SBaffenftillftanb abgebrochen, als bag er bie Verp^egung ber dou ihm

belagerten Seftung ÜRantua Wöhrenb ber Dauer beS äOBaffenftillftanbS ge=

ftattet hotte, wofür ihm fein ©ef^ichtSfchreiber, Dh>^>'®/ befonberes Lob er^

theilt.

@0 bereitwillig übrigens bie Deutfihe biplomatifche Leitung bie ©eptember«

^Regierung als eine triegführenbe Vortei unb als SRegierung de facto aner»

tonnt hotte, fo flug unb energifch wieS fie einen Verfuch $errn 3utc8 SaDre’S

jurU(t,Uber biefe älnertenuung hinaus fofort auch bie enbgUltige unb Dorbehaltlofe

Slnerfennung ber ff rangäfifchen IRepublit Dor bem Votum ber ffrangSfi^

fchen IRationaloerfammlung Don Deutfchlanb gu ergielen. Es follte nämlich

gu ber in Lonben behufs ber ^Regelung ber VontuS^ffrage tagenben Eonfereng

(nachbem lRu|lanb burdi SRunbfchreiben Dom 19. JOctober 1870 fich an ge»

wiffe Vefchräntungen beS Vorif« 33ertrogS oon 1856 für nicht mehr ge»

bunben erflärt hotte) $err 3ülcS gaore als Vatrcter grantreichs aus bem

3o$tM4R f. I). Wcutf((e ütmee mi SDlatine. iBiinb V. 10
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btlagtrfen ^ori« buri^ bie ®tulf(^en Linien ^inburc^ reifen bürfen unb e«

mar i^m ju biefem ^e{)uf ft^on am 23. !December ein $affirfd|ein 3uge°

fidjert. ^)err 3u(e« Saore reifte aber bamaW nii^t ob, fonbern fud)te Dörfer

burc^ ein iRunbf(^reiben an alle SBertrcter 12 . 3anuor ju

conftatiren, ba§ fein @rfi^einen auf fener (Sonferenj in jwei Sfogen prüfu«

biciefl fein »erbe:

1) liege barin eine factift^e Slnetfennung ber gran3#fif(^en SiepuMif

non ©eite aller auf ber @onfereu3 oertretenen Siföd^te, a(fo auc^

Don Seite $reugen4 unb feiner !S)eutf(^en 33erbUnbeten

;

2) berfte^e fit^ oon fetbft, bag er auf jener ^onfereni bie 9iege(ung

ber ^ontuefrage nur a(4 untergeorbneten , a(S $aupt3»ecf aber bie

Sfnrufung ber 3nteroention @uropa’4 in bem Kampfe 3»ifi^en 0ranf>
rei(^ unb ^eutfc^Ianb betreiben »erbe.

Diac^bem ber ffianjter biefe officicti oerliinbeten ^rämiffen be8 Srfc^einen«

5>errn gaoreb 30 Conbon in ©rfa^rung gebroi^t, oerweigerte er ben erforberli«

dftn ^affirfigein in einem ©d)reiben oom 13. 3onuar, »el^eS unter Slnberem

barauf ^in»eift, bag $err gaore in bem befi^offenen unb bem gafl entgegen

bangenben ^ari« bermalen »ogt megr am ^ta^e fei al« in Conbon unb

für gronlreic^ DringenbereS at« bie ^ontuSfroge 30 beforgen gäbe.

lieber bie beibcn »itgtigften tSebingungen be8 gricben« — ®e3og(ung

oon 5 SRilliarben Jlrieg^entfigäbigung unb SIbtretmig oon Slfag nebft einem

Sgeite oon Öotgringen — got fi^ betonntticg nitgt bio« in granfreicg ein

lauter @goru4 migbifligenber Stimmen ergeben.

IDefto erfreuli(ger ift c8 , in bem rugigen unb grünbliigen Urtgeil eine«

SWannea »ie 9{o(in=3ocquemgn8 bie ©pratge ber @ere(gtigfeit 3U oernegmen.

(£r erKärt (II. p. 99 f.) jene ©umme nitgt für übertrieben, »eher »enn

man bie ßriegafoften unb Slertufte ^Deutfiglauba, no^ »enn man bie 9eiftung8>

fägigleit granfreiegs ata fDlagftab antege. !t>ie 9lü(fer»erbung ber alten

SBeft^üRarfen bea S)eutftgen SReiega gegen ben bermaligen SBitlen ber ®e-

oBlferung reegtfertigt er ftraft bea ^Jrincipa ber 9Jationatitiit : »ir galten für

allein entftgeibenb baa ÜRotio ber notg»enbigen ©itgerung gegen ben böfeften

alter 9?a^barn.

iQMr figliegen biefe (Srörterungen mit bem äluabrudC ber acgtungaooQftcn

Mnerfennung ber SSerbienfte bea ^errn SRolin'3afqufn'go* / i'tfffo unpartei«

litgea objectioea Urtgeil, e^it juriftifegea SRaifonnement unb fleigige iDioterialien»

fammlung feine beiben Slbganbtungen ota »agre 3Jluftcr erfegeinen toffen.

SBir gaben baa üliateriol 3u unferer ®arftcllung foft auaftglieglitg ben Stuf»

fügen biefea $errn entnommen, ba eine gleitg ooUftönbige unb forgfültige

©ommtung beffetben nirgenb efiftirt upb oermeifen alte greunbe foltger

©tubien auf bie oon igm unb einigen grlunben auage3eitgnet rebigirte

ftgrift; „Revue de droit international et de legislation comparde.“
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IX.

Mt 13elö0crmi0 tion ^traftbur0 1870.

$iet)tt Xafel 3, 4 unb 5.')

3n btm getoottißen ffompfe ®eutfd((fanb8 mit granlrtit^ in ben 3a^ren

1870 unb 1871 ^ot bic 5Deutfc^e ^eerfütirung eine nngemö^ntic^ große

non geftungen ju Operations-Objecten mailen milffen, um baS buri^ bit

©(^tai^ten ber getbormee nac^ oorttärtS genommene Üerrain ferner ungeftBrt

benu^en ju fönnen unb bie Serbinbung mit ber OperationSbafiS ju fid)ern;

feßtießtie^ (onntc fogar nur in bem gälte einer geftung ber Sbf^luß be«

Krieges ermartet merben. ^eben biefer (felbft im 93erl)ältniß }u ber

©cßlai^tcnreitie noi^) großen 3«^^ fon SIctionen beS geflungSfriegeS ift es

bie jur Slnmenbung gebrachte ungembßniidie ülfannigfaltigfeit ißrer 3IuS<

ffl^rung, toelc^e mieber oon Steuern ben bejüglidjen $rant^en ber firiegS»

ttiffenfipoft ein ^ntereffe ßot erfteßen loffen, boS fte naeß ben ßreigniffen

ber 3oßre 1859 unb 1866 lonm meßr beanfprueßen ju fbnnen feßienen.

Unter ben jaßtrciißen geftungen unb feften flößen, bie ben Deutfeßen Strmeen

ißre ITßore öffneten, finb jmar einzelne einer einfoißen 33ebroßnng, bie nießt

einmal in oorßanbener gelb»?lrtillerie ißren IRlldßalt ßatte, ober einer ©e«

fißießung mit bem tleinen ©etoeßr erlegen, anbere bem SWangel an 8ebenS»

mitteln, ber bureß eine tebigliiß befenfio bleibenbe Sernirung unb ©locabe

erreiißt worb, — bei ber roeit übermiegenben SDleßrßeit ber göHe beburfte eS

aber ernfter artiOeriftifißer @imoirfung, um ber bis jum teßten

unb ber leßten flartufiße beabfießtigten ©ertßeibigung feßon friißer eine @renje

JU feßen. ®inb ßierbei nun alle benfbaren ©tobificationen beS SIngrip,

oon ber bur^ gelbgefcßUße in ©eene gefeßten unb ber gleicß Ubercafeßenb

aus feßmerem @efcßUß eintretenben turjen ©efeßießung bis ju bem lange an-

bauernben, fßftematifiß Oorfeßreitenben ©ombarbement unb ber regelreißten

©elagcrung, ja felbft bis jur ©enußung ber erjeugten ©refeße unb bis jum

©türm, in älnnenbung gebraeßt morben, fo ßaben botß ein größeres unb all.

gemeineres Ontereffe nur bie Slctionen erregt, bie auf ben galt oon ©leß unb

©ariS, ©elfort unb ©traßburg ßinarbeiteten.

@S mar bieS begrlinbet: bei ben Sinfcßließungen oon iDfeß unb ©ariS

ßauptföeßli^ in ber mießtigen grage oon bem Einfluß einer großen geftung

ouf ben ®ang beS Krieges, roenn fie SRüdtßalt einer Slrmee gemorben ift,

unb oon ber ©erftürfung einer Slrmee bureß eine große geftung, mie anberer»

•) Xafel 3 bient al« Uebergeöieptan, Xafcl 5 gtebl bie Xetailo ber Slngriffo-Sat*

teiicn in tabellaiifcöet goim, Xafel 4 Igat bereits als Xafel 12 bem 1. Banbe bet daßi*

btttßet beigelegen, miib aber biec not^mals beigefUgt, ba ber erge 9bbiud meßtfae^c

Seßlct entßielt, nclitie nunmeßr beriißtigt worben ßnb.

10*
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feil« einer gtffung burc^ bie Selbarmee, — bei ber SBetagerung Bon ^ari«

ferner no(^ in ber @rö§e ber in 2:i)ötiglcit ju fefeenbcn Süngriffemittel unb

in bem mit bem gaüe bicfe« $erjcn« oon grantreic^ erwarteten 3Ibf(^tuffe

be« Sriegc«; — bei ber Selogerung oon Seifort trat e8 ein, wegen ber

energif(^en, alle Seancen genial benufeenben unb ou8 bem engen Sann ber

SBerfe ^erau8gef)enbcn Sert^eibigung, ber fi^wierigen Ser^ältniffe, weli^e ber

angriff ju überwinben ^alte, unb namentlich onch wegen be« äugeren ©in»

fluffe«, welchen bie Scmegungen ber getbarmee auf bie ©rholtung ober ben

galt biefer Seftung crtongten, — für bie non ©tragburg enbtich, weil bie«

bie erftc Oon gejogenen ©efchühen gegen gcjogenc, oon 5*”tfr(obern gegen

Sorberlober, burch alle ©tabien burchgeführte Selogerung war. ®iefer

Umftanb war c«, ber im Serein mit ben ©hmpathien, bie fich in ®eutfch»

tonb oon alter« h'r an ben 9?amen ©tragburg« fnüpften unb bie burch bie

8u«ficht ouf Siebererwerb be« ©Ifag noch »erftörft würben, bie auf»

merffamtcit aüer ^ufchouer währenb ber Selagerung allein erregte; inbeffen

bietet ber angriff burch feine froftnoUe Durchführung, burch eine SReihe oon

djorafteriftifchen Detail« unb gelöften ©pecialaufgaben genug, um auh in

ber3ufunft mehr a(« ein hiftcwifchf® 3ntereffe beanfpruchen ju tönnen; igm

wirb ba« ©tubinm um fo mehr fich juwenben, je mehr bie beiberfeitigen

acten jugünglich werben unb eine nnpartheiifche Seurtheilung ermöglichen.

Seiber ift bie« bi« jeht erft im befchronften TOoage ber Sali. Sie währenb

ber Selagerung Deutfeher ©eit« oiet gefchoffen würbe, fo würbe bort fehr

wenig unb ju wenig gefchrieben; ben Searbeitern ber Selagcrung«gefchichte

fehlte e« batjer bi«hcr on auSrcichenben Orunblagen. Sir h«ff'n, jur auf»

flärung unb jur gifirung intereffonter gacta in fRachftehenbem ©inige« bei»

trogen ju tönnen.

3«m ^iftorifchen übergehenb ift gunädhft ju erwähnen, wie ba«

gifche Srieg«'3Rinifterium bereit« unmittelbar noch @rlag ber für bie gan,ie

armee ergehenben 2Wobilmachung«=Orb’-c in materieller Sejiehung Sorberei»

tungen trof, um ber SJibglichteit oon Selagerungen entgegentreten ju fönnen.

Die UWobilmochung be« Selagerung«»Droin« würbe ongeorbnet, unb wo fie

nicht burch bie örtlichen Kräfte ou«führbar war, würben geftung«»eompagnien

anberweitig hierfür bi«ponibel gemocht. 3ene ©ompagnien woren jwar aug»

mentirt, blieben ober immobil, b. h- oh"' Drainfolbaten unb fowit

ohne bie für einen gelbgebrauch erforberlichen au«rüftung«ftücfe. gerner

würbe burch 3“F“ü'tü®nj>fh«n8 in oerf^iebene geffungen betachirten Se»

ftänbe bie gormotion eine« ®enie»Sorf* bewirft ober oorbereitet.

Der, ©trogburg fich f*It>ft überlaffenbe, Sücfjug SWac SDfahon’«- nach

ber Schlacht oon Sörth über 3fl6ctn o«f Suneoille, fWeufchoteau lieg bie

Selogerung jener geftung fchon fehr früh ou«führbar erf^einen, unb e« er»

ging baher bereit« om 13. auguft eine ©abinet«»Orbre, welche bie Soncen»

trirung be« fogenannten Druppencorp« bei ^agenau, be« nachmaligen Sela»

gerung«-©orp« oon ©tragburg, unter bem ©enerotlieutenont o. Setber
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Derfügte unb bie bereits bor in gleicher Stellung geinefenen ®eneral>

lieutenant B. Golomier unb ©enerolmojor B. SKerten« ju Ceitern ber ®e-|

logerung in ben tei^nift^en Sejie^ungen beftimmte. I)a ©enerolmojor

B. SDhrtenS in 3nactiBität fic^ befanb, würbe ber beim Obercominanbo ber

III. SIrmec beftnblic^e ©encralmaior Sc^ulj ju feiner einftweiligen älertretung

commonbirt. — ®enerol n. SBerber unb ®eneral ©e^ulj begoben fi(f) aus

bem ^aut)tquartier ber III. Slrmee nod) am 13. äluguft ju i^ren neuen Stcl>

lungen; ®enerallieutenant B. Golomier, bisher Gommanbeur ber 3IrtiIIerie

ber II. Slrmee, crfranftc aber unb eS würbe nun buri^ eine auS $ont ä

SOlouffon am 21. Sluguft erge^enbe GabinetS « Orbre, ©enerallieutenant

B. ^Detfer jum „Gomnmnbeur ber auf Stragburg birigirten IBelagerungS«

Artillerie“ ernonnt, bei weither er fonat^ nid)t früher als am 24. cintreffen

fonnte. GS war bieS eine ungliidlicge Sügung, benn fie ent3og ber Sela*

geriingS'ArtiHerie in bem witgtigen erffen Stabium bie oberfte Leitung unb

lieg füglen, wie bie alte gorberung ber 8ef|rbü^er, bag Artillerie» unb ®enie»

Gommanbeur bereits bie erften Bor ber geftung eintreffenben GernirungS-

itruppen begleiten follen, bei ber gegenwärtigen, jur Ausführung ber

folgenfd)Werften Gntftglüffe fehnell bereiten Art ber firiegführung an ®e»

grilnbetheit nicht nerloren gnt. ®enerat 0. ÜDeder fanb bagegen bei

feinem Gintreffen ben Gntfchlug jum IBombarbement bereits unabänbcrliih

gefagt; wenige Stunben nach feiner Antunft eröffneten bie 53attericn igr geuer.

3n berfelben Orbre Bom 21. Auguft würben ber Stab ber ISelagerungS»

Artillerie (eycl. Ggef), ber 9?egimentS=Gommanbeur, bie AbtheilungS-Gocn»

manbeure unb baS $art»Gommanbo beftimmt.

£)aS burch bie jicerft erwähnte Drbre formirte IBelagerungS-GorhS er»

hielt auger ber nach ber Schlacht Bon SBörth am 7. Auguft gegen Stragbnrg

birigirten Sabifchen ®iBifion B. IBeger noch bie 1. SReferoe*®iBifion B. SEreS-

cfow jugewiefen, welche auS ber bisherigen 1. Sanbwehr»X)iBifion, einer com»

binirten Sinien»3nfanterie»lBrigabe, einem jweiten 9teferne'Gaoallerie>9{egiment

unb 3 ferneren 9?eferoe'®atterien fich formirte. An geftnngS»ArtilIerie

würben für baS GorpS am 14. Auguft 26 ^reugifche Gompagnien mobil

gemacht unb bemnächft inftrabirt, fowie 10 ^reugifche unb 2 IBabifche

Pionier» Gompagnien. KBenig fpäter würbe bem GorpS auch bie ®arbe»

Sanbwehr»^ioifion jugetheilt, fo bag eS an gelbtruppen eine Starte oon

47 ^Bataillonen, 24 GScabronS, 108 ®efchUhen, 3 Gompagnien ißioniere

erhielt, unb überhaupt incl. ber geftungS»ArtitIerie unb »^ioiciere circa

60,000 SIHonn ftarf würbe, oon benen inbeffen ein Sheil beftänbig gegen bie

granctireurS in ben SSogefen unb im füblichen Glfag, fowie jur '^acificirung

jener Oanbftriche Bom GorpS abwefenb war.

®er erften Sebingung jeber ©elogerung, bog bem ©elagerer

eine jur hci^metifchen Gernirung, jur ^Durchführung ber bebeutenben Arbeiten

unb jur ©efepung ber SDrancheen unb ©atterien genügenbe Stärte gegeben

fei, war in weit auSreichenber AJeife lüe^nung getragen.
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®nbe auguff tourben voä) brfi ^reußifc^c geftungfl^Strtifferit-ßodUJagnKn

ou8 ber ^eimaf^ nai^gefanbf, — tr^eblicb fpäter oerftärften 1 Sa^erifc^e

®enie»6otnpagnie bo8 Pionier- SKegimcnt, 2 ®ürttcmbergif(^e geftungS^lBot«

terien (am 12.9), wie 2 SBaperifc^e (am 23.9) noc^ bie SlrtiUcrie, ein

toegen i§rer Dor;$Ug(i(^(n 9)lannf(^aft unb bc8 regen iBeftrebenS, fu^ nU^Iieb

ju machen, immerhin oort^eit^after i”'»« ‘>u(^ i^re gänjtit^e Um
bcfanntfe^aft mit bcn ißreugifc^cn ©eftbUg Soiiftruclionen man^erlci Uebe(<

ftänbe mit fi^l führte. ObDo^i biefe !Xruppent^eiIc Batterien Riegen, untere

fdjieben fie ficg bocg »on ben $reugi(d)en Seftung8:9lrtiUerie'@ompagnien nur

baburdi, bag fte mtgr ©tomni'SWannfc^aftfn unb qik^ im Trieben berittene

Offijtere befagen.

£ia8 .0elagerung8=:@orp8 gatte giernaig fofgenbe ^ufommenfegung:

(Sommanbirenber ©enerat: ©eneraUieutenant b. Sßerber.

©gef bc8 @eneratftabc8 : Oberftiieutennnt e. 9e8jcjgn8fi.

Sommanbeur ber ^e(agerung8°3IrtiQerie: ©enerallieutenont 0 . !Decfer.

©gef be8 ©tabe8: Oberfttieutenant d. ©^etiga.

©ommanbeur ber Pioniere: ©eneralmajor d. i91crten8.

©gef be8 ©tabe8: Oberftiieutenant greigerr n. SBangengeim.

@arbe»Sanbtt)egr‘®iDifion: ©enerotmajor greigerr n. 8oen.

1. ®arbe>9anbwegr<Srigabe: Oberft ©irobj n. ©aubp.

1. ©arbe<Canbmegr=91egiment.

2. ©arbc'9anb»egr<9}egiment.

2. ©arbe>9anbtt)egr'9rigabe: Oberft o. 9toeg(.

1 . ©arbe°©renabier^Canbn)egr<:!){egiment.

2. ©arbe-©renabier'Sanb»egr« SHegiment.

2. SReferoe-^iufaren-fWegiment.

1. unb 2. f(g»ere unb bie leiste ©arbe-SReferöe-Satterie.

1. geftung8«^ionier-©ompagnie 10. 8lrmee-©orp8.

©umma: 12 ^Bataillone, 4 @8cabron8, 18 ©efcgüge, 1 ©ompagnie Pioniere.

1. 8iefert)e«®iDifion: ©eneralmajor o. 2:re8(fott.

1. Sanbmegr^OiDifion.

1. 8anbtoegr>9rfgabe: Oberft iBaron o. tBubbenbrod.

3e 2 ®ataiüone ber Vanbrnegr-fllegimenter 9ir. 14, 21, 54 (IBotoitlone

©nefen, ©cgneibemügt, ©onig, X;eutf(g-©rone, 3nomrodan), 33romberg) for-

mirt in 2 ^Regimentern ä 3 ^Bataillone.

2. 9onbwegr=S8rigabe: ©eneralmojor o. Sloemann.

3e 2 ©atoiUone ber Sanbmegr»SRegimenfer 9ir. 26,61, 66 (öotoillone

©tenbal, IBurg, 91euftabt, 'ißr. ©targarbt, ^atberffabt, 91eugalben8lcben),

formirt in 2 {Regimentern ä 3 ©atoillone.
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2. SReffrBe=Ulanfn>9?t9imeiit.

1.

leichte 9?eftroe'S3atterie be8 2. 3Irmee»6orp8.

1.

unb 2. leichte 9ieferöe=öotterie be8 9. Slrmee^ ©011)8.

1. S(ftimg8>$ionicr>©ompagni( be8 2. 3Irnieec©orp8.

©onibinirte Onfanteric'Srigabe: ©cncralmajor 0. Sot^tocll.

3nfont(rie*9?tgiment 92r. 30.

gUftlier'SKegiment ilir. 34.

2.

iWtferoe’Sragoner'Olegtmenl, mit bem obigen U(anen*SRegiment bie

1. 91eferDe’©aoa(lcrie^^rigabe unter ©eneraimojor llrug o. 9Hbba fotmircnb.

arfitterie«D?eferoe: 1 Üleferoe-SSatterie be8 1. 8lrmee»©orp8.

2 8Jeferoe«®atterien be8 3. ?lrmee'Sorp8.

@umma; 18 ISataiilone, 8 ©8cabron8, 36 ©efc^Upe, 1 ©ompagnie Pioniere.

@ro§^er3ogIi(^ ä3abif(fie Dioifion: ©enerottieutenmit ö. SBeper.*)

1. 3nfanterie'Srigobe: ©eneraOieutenont bu 3arrp8 grei^err ». Sa ERoi^t.

(1.) 8eib>®renabier«iRegiment.

2. ©renabier-SRegiment.

2. 3nfonterie-®rigobe : ©eneralmojor grei^rr 0. iDegenfelb.

3. 3nfonterie=SRegiment.

4. 3nfonterie< {Regiment.

3.

3nfanterie=©rigabe: ©enerolmajor ö. ÄeHer.

5. Snfonterie-SRtgiment.

2 ©ataillone bc8 6. 3nfanterie4Regiment8.

3. ®ragoner={Regiment.

©aoaQetie^©rigabe: ©eneralmajor grei^rt o. Sa lRoc^e>@tar(enfel8.

(1.) fieib=®ragoner<SRegiment.

2. 3)ragoner<{Regiment.

Artillerie: 8 gu§=Satterien (4 fdiwere, 4 leichte).

1 reitenbe ©atterie.

1 ©ontonier>©ompagnie mit leichtem ge(b--©rii(fentrain unb ®(^an)<

jeug:©olonne.

@umma: 17 ©ataiQone, 12 ©8cabron8, 54 ©efc^U^e, 1 ©ompagnie ©ioniere.

geftnng8»Artinerie>{Regiment; Obcrft SIReigner.

1., 2., 3., 4., 5., 9., 13. ©ompagnie be8 ®arbe'geftun98>Artißerie={Re9iment8.

5., 6., 7., 8., 15. ©ompagnie be8 geftung8-ArtiHerie={Regiment8 {Rr. 4.

5., 13. ©ompagnie be8 geflung8.Artißerie>SRegiment8 5Rr. 5.

1., 2., 4., 5., 6., 7., 13., 15., 16. ©ompagnie be8 geftung8'Artißerie«

5Regiment8 IRr. 6 '.

•) 9to(b befjin Cthantung but(b OeneraQieutenant bu 3artp« gteibetr ». So SRo^e

commonbirt.
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2., 3., 6., 16. Sompagnic be« 8ep“n9®=2(rti(lcric>8Jertimcnt« ‘3Jr. 7.

1., 2. eompognie bcr gcftung«'?lrHlIerie*?lbt^filung 'Jlr. 10.

formirt in 6 Slbt^eilungen ä, 5 unb 4 ßotnpognien.

2 ffänigtic^ SEBütttcm6ergift^e»Oeftung8^©atterien.

2 Sbniglii^ ©operift^t 8eftung«=©Qttericn.

0umma: 33 Sompagnien.

©ionier»9icgiment; Oberft Jilop.

1. 5eftung8='!Pionier«ßompagnie be8 1. SHrmec-l£orp8.

3.
•t tt tt „ 2. n tt

l.,2.
ft U tt , 5. tt n

l.,3.
tt n tt „ 6.

xt tt

1. n ir tt „ 7. n tt

1. n tt n „ 8. tt tt

2. n tt tt „ 10.
tt tt

1. n tt M „ 11.
tt tt

2 ©rogptrjogliip ©abifcpe ^tonier^i^ompagnien.

1 fiöniglicp ©aperifcpe ©enie^ßonipagnie.

(Summa: 13 Compagnien.

2otat»@nmme be8 Corp8 auf bem linleu IRpein^Ufer; 47 ©a=

taiUone, 24 @8cobron8, 108 @cfd)üpe, 3 gelb- Pionier Compagnien, 33Com--

pagnien Oeftung8*2lrti(lerie, 13 Compagnien geftung8>‘ißioniere.

Sluf bem regten SRf|ein=Ufer, in unb bei Sepi, »aren unter Oberft-

lieutenant ©auer 2 Compagnien be8 ®ro§peT}ogtid) ©abiftpen Infanterie«

9?egimcnt8 9?r. 6, jumeiten unterftüpt oon ber IRaftatter 8(u8faIIbotterie,

ftationirt; 4 Compagnien bc8 ©rogperjoglitp ©abifepen geftung8»21rtitlerie»

©ataillonS (2., 3., 4., 5.) unter Oberftlieutenant 9iebeniu8 würben für bic

red)t8*rpeinif(pen ©efagerung8=©attcricn fucceffioe bi8ponibet gemaept; ipnen

Waren 4 Dffijicre be8 13reu§if(pen @arbe"geftung8«Slrtitlcrie'SRegiment8

fofort no^ Crlag ber SDiobi(matpung8=Orbre (für bie eocntuetle ©ertpeibi«

gung oon iRaftatt) jugetpeiit worben.

©3ie erwöpnt, war bie am 6. 3(uguft jum größten Speit na^ Sffiörtp

perangejogene ©abifipe Sioifion ©eper bcreit8 am 7. wieber gegen ©üben

birigirt worben
; fie erreiepte am 8. ©rumotp, bie Stragburg—©arifer Cifen-

bapn, (bie ©erbinbung 3)2ac ÜRapoii8 mit ber geftung) fomit unterbreepenb,

unb ©ortruppen bi8 an bereu Spore oortreibenb. Sie oon biefen Sruppen am
92acpmittage bc8 8. abgefmibtc münbliepe Stufforberung juv Uebergabe be8 ©tape8

erpielt ablepnenbe Slntwort; bie Sioifion befepte baper am 11. ben Serraintpeit

@uffetweier8peim, Oberpau8bergen, Ccfbotbbpeim unb lieg ipre Caüatlerie mepr

fübliepoon bergeftuug ftreifen,woburep bie tetegrappifcpe©crbinbung@tragburg8

mit ©elfort unterbroepen würbe; oom 13. ab war bie geftung jWar atlfeitig
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nmfltttt, inbfffen fjielt bie ®iöif5on wo^t ju fc^tpoc^, um ju einer, fie

bon ber Slugenttiett gänjlii^ abfd^(ie§enben, (Scrnirung ftarfe IDetoi^irungen

na(^ ber ©Ubfeite ju fenben.

92a(^bem am 12. bie SBülle bie erfte @e(egen^eit geljabt Ratten, gegen

Struppen im 9Jorbtteften ju feuern, entfonbte ber Sommnnbant, 5DiBifion«=

@enera( U^ric^, am 13. frU^ 2 Compagnien, 2 (Sbcabrong nai^ @Uben

gegen 22eu§of unb 3Cltirc^, bie feinen ©egner fanben, aber 100 Dt^fen unb

fonftige SDorrät^e in bie ffeftung flirrten. 3(m 14. würben 2 Bataillone

mit 2 0ef(f|ü^en unb etwas Caoallerie jur 3eertbrung non Brüden nörblicfi

gefanbt; bie (SinfdjliegungStruppen waren noifi }u entfernt, als bag eS ju

megr als einem ©eplünfel tommcn (onnte. @rft am 28. Sluguft würbe bie

Blocabe ^ermetifc^, b. g. erft furj nor Crbffnung ber 1. parallele unb nacg

iSintreffen beS grbgten XbeileS ber Belagerungstruppen.

IDie 3ufatnmenjiegung ber 8egtercn auS f)annooer, B?edlenburg, ^om-

mern, @d|lefien :c. unb bie 3nftrabirung beS BelagcrungSmaterialS würbe

Seitens beS ^reugifigen ÄriegSminifterii unb ber Sifenba^n-Cyccutin-Som»

miffionen mit berfelben Scgnelligfeit jur 9luSfUgrung gebrai^t, bie bei ber

3Robilma(gung unb bem ^ufmarfc^ ber Slrmcen alle SBelt in Crftaunen fe^te.

5Da bie linfS-rgeinifi^en gifenbagnen burt^ ben SJai^fcgub ber für bie Selb«

armee erforberlid)en BebUrfniffe oollftönbig in Slnfprui^ genommen waren,

mugten bie SDinifionen etwa 3 Btürfcbe nor Stragburg bie gifenbagnjUge

neriaffen;— bie 8lrtillerie= unb ®enie‘^arfs, gcftungS^Slrtillerie» unb Pionier*

Compagnien bagegen unter allen Umftünbcn unb mit ber grögten Beft^Ieu*

nigung birect bis Benbengeim, 1^ iDteilen non Stragburg, burdijufUgren,

ergielten bie gtappen<BegSrben ftrengfte Slnweifung, fo bag mit Ctablirung

ber ^arfs bereits nor beenbeter Concentrirung beS BelagerungS>Corps be»

gönnen unb bem ftgon am 23. 2J2ittagS plöglicg ergegenben Befegt jum

Bombarbement — wenn aiitg mit Scgwierigfeiten — genügt werben lonnte.

gs ift bics ein gactum, baS Uber bie fUnftig notgwenbige Bereitfigaft ber

geftungen wogl ju benfen giebt unb jum Bergteicg mit ben bisger für bie

Slrmirung gegen einen förmlitgen Singriff als nerwenbbar in ben SlrmirungS^

gntwUrfen angenommenen 3eiträumen aufforbert. Seit bem brUSfen nom

3auuebrecgen beS Krieges, bem S^age non gmS, waren no^ niegt 6 SBoegen,

— feit ber bie Operation gegen bie Seftung nerfügenben Orbre erft 10

Stage nerfloffen, als bereits auf bem Unten Dtgeinufer baS Bombarbement

aus fegwerem BelagerungSgeftgUg begann; nur weitere 6 Stage beburfte eS,

um bie 1. Barallete eröffnet ju fegen. 3fit jenem unerwartet frügen

äuftreten ber BelagerungS»9Irtitlerie lag ber jweite Srunb
beS fegnellcn grliegenS ber Bertgeibigung.*) Unb boeg war Strag^

bürg in feinen SlrmirungSnergältniffen niegt gerabe nernaegläfffgt. —

*) Selfoit, beffen Settgeibigung bem Sommanbanten unb ber atltHecie uon @tia§>

bürg meifi a(e IDotbilb unb (9cgenfap uotgefUgit luieb, befam etfi am 1. Stouember.
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®ie ©tärfe btr geftung in fortipcotorifc^tr ^infi(|t beruhte bi« jum

ga^re 1870 in ben eielfaeben SSafftrläuftn, mcfdiE bie umliegenbe ÜJieberung

burd)jif^eti, bie gcftung«gräben füllen unb auf weite ©trectcn gegen jebe Sin*

nä^erung fiebern. ®er 311 mit bem 5R^onc-8i^eincanal, bem IR^ein-ÜKarne«,

bem großen nnb fleinen 3?ßcin=311<SanQl unb bem Sonnt Fran9ais — ber

Irumme 9?l|cin mit bem — bie örUd)e mit bem SSrüi^econot

führen bie Soffer ber 9?ieberung .jum SRßein unb bur(^fe6en bie glücke in

foteßer Seife, bo§ man in ber Stieberung foft nberoll in’l guß liefe auf

©runbinoffer ftbßt, ein ©oppiren olfo ftßon oor Slnftouung be« Soffer«

foum mbgliiß ift. ^e^tcre über bie gon^e iliieberung ßin ju bewirten unb

bie geftung«gröben nu« ben Cünetten ju füllen, finb joßlreidße ©tßleufen oor»

ßonben, eon benen bie beim Sintritt be« 3W in bie ©tobt bepnblie^e große

3Uf(ßleufe unb bie neben feinem SluStritt liegenben ^jouptgrobenf^leufen bie

wießtigften finb unb boßer ©egenftonb ber SSefeßießung würben. — 97ur oor

ber no^ iltorbweften geritßteten gront liegt ber SWerboben 10— 16' über bem

Sofferfpiegcl be« 311 unbweftlicß oon©(ßiltigßeim erßebt er fuß bi« ßB(ßften«40'.

Sößrenb ßier bo« Sierroin gonj überpcßtlicß unb frei ift, erf(ßeint bie übrige

Umgegenb Don ©troßburg feßr bebedtt unb bur(ßf(ßnitttn, — nomenttiiß in

ber 9?upre^t8oue, ben 3nfeln Säten unb 3“"^*» in ben ißort« Orangerie

unb Sontobe«, — weteßer gonje Xerrointßeil einem jufommenßängenben

Salbe gleitßt, Don joßlreiißen ©eßBften burißfeßt. goft ebenfo bebedt finb

bie ©egenb Don ßönig«ßofen unb bie Ufer unb 3nfUn be« 9?ßein. 3)ie

DiSrfer ©cßiltigßeim, Söifißßeim, $bßnßeim bilben einen jufommenßängenben

großen Sörnplej
; fie reießen bi« noße an ben griebßof ©t. §61ene, ber eben»

fall« mit ®ebüf(ß unb SJäumen ftart befeßt war. — ®ie 100—150 guß

über bie Sbene fiiß erßebenben ^auSberge pnb an ißrer nä(ßften ©teile notß

foft 4 üßeilen Don ben Serien entfernt, tarnen fomit niißt weiter in l&etracßt

;

on ißrem närblicßen Snbe jießt fitß eine Xßalmulbe Dorbei, in welcße jwifeßen

SWunbolaßeim unb ber Sifenbaßn ber S3atterieboumateriolien*^ort fpäter Don

S?enbenßeim au« Dorgefißoben würbe.

^tinpißtlitß ber Serie ber geftung ift ju bewerten, baß fte olle gut

unterßalten waren, ebenfo bie ^ugbrUden rc.; bie S3erbinbung mit ben jaß(>

reießen Slußenwerten war aber auf ^raßme beftßräntt.

®ie Slngriffafront ber ©tabtbefeftigung beßerrf^t bo« SSorterroin

feßr erßeblicß
;
bo« SJiauerwert ißrer ^auptlinien ßatte man bureß Sontre*

gorben unb Souorefacen ju beden gefueßt. Stile Cinien ber Slngriff«front

unb ber Sotlateralwerfc Waren in ben teßten 3oßrfo tt’ü joßlreitßen ®rb»
|

troDerfen unb ^oßllraoerfen Dcrfeßen worben, bie ©piße be« Saftion« 12,

i

olfo 16 SBoißen nod; ben SBorgängen ben Eni«, in feinen »otgeftbobenen ©etoibement«

güblung mit bem geinbe; bie Eernirung unb ber (Beginn ber ^elogetnng erfolgte burib

ein bet 16,000 tOtonn ftorfen IBefoßung an 3i>bl weit noippebenbe« Xruppencorp«, unb
erg 4'/s SBoiben noib beginn ber Eeminmg, am 3. ©ecember, etfußt e« eine etfle 8e*

fißiegung ou< wenig ©efc^üßen.
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mit einem gemouerten geberftcii ®cfc^it(äftanb. 33or ben am meiffen Bor»

fpringenben ©aiöont« 41, 44, 47, 48, 53 liegen gontre«carpen*®allerien

nnb ßontreminen. — SBorgefdioben finb bie Keine, aber ftarle ?ünette

(9tr. 37), bie bi8 i(|ätig gtwefen ift, — bie SReboutc 37 a (ein offene«

®rb»er(), — bie erft 1860 erbaute ©ifcnba^rlünette 44 mit tncit^in fidit-

borem üJtauermerf nnb bie Sünctlen 53, 52, 54, 55. Die ^öufung ber

3Berfc Bor ber 9torbmeftecfe nnb bie auf ©it^criing ber DJenetemenf« ber ba»

hinter liegenben ^auptenceinte gerichtete <Sorge beuten barauf hin, bog biefe

(Scfe auch graujbfifcherfeit« für ben fchmächften 'J5un(t gehalten »urbe. —
35on ber 91 orbfront finb mährenb ber ®etagerung bie ju bem Borgef^obe»

nen 91e)ranchement Sontabe« gehbrenben ÜUnetten 55, 55b, 56 uub ba«

^ornlnert ginhnatt, foinie bie 5£Ber(e 13, 14 be« ^aupfwall« al« Sollateral-

toerfe Bon UBichtigfeit grtoorben; fie commaubiren ba« Ü3orterrain Bollftbnbig.

Die Sitabelle jeigt ftellentoeife bi« 10' Sülauermert nach ougen unb betft

nicht bie eingefchloffenen ®ebäube; mehr noch mar ba« HJlauermerf ber@Qb<

front ber Seftung ju fehen.

Sffiar bie löefeftigung ber Stabt mohl ber 93ereinfa^ung fähig, fo hoch

momentan nicht gerabe bebUrftig, benn fie erfüllte bem Singriff gegenüber

bie IBebingung, bag bie 18ertheibigung«artillerie für eine fehr bebeutenbe (gnt-

toicfelung ben erforberlichen 91aum norfanb. fühlbarer lourbe für bie ^fftung

ber Umftanb, bag bie betachirten SBerfe nicht genug Borgefchoben nnb nicht

ftarf genug maren, um ber ^auptenceinte ben Sampf anfänglich ju erfparen

unb ihn Bon ihr fern ju hotten. Die Sran^äftfehen ^^rofeete grogtr beta-

chirter gort« — feit 1866 im @ange — maren hoch noch nicht über bie

allererften Stabien h>nau« gebiehen. ®egenmärtig ift, mie 3>itungen berichtet

haben, ber SBau Bon brei grogen gort«, nämlich in ber (Sbene Bon SBolfi«-

heim, auf bem ISergrUcfen bei Ober« refp. 91ieberhau«bergen, fomie

Bon 2 Heineren bei @uffelmeier«heim unb Dleichftebt, in Singriff genom*

men, bie fomit einem fünftigen Angriffe eine fehr neränberte ©eftnlt geben

merben.

Die ßafernen ber Stabt unb Citabelle boten Sagerftätten für 10,000

3Wann; fie finb nicht bombenpeher, aber jum Dh«it l>urch ihre öage gefchüfet,

j. 33. ba« groge Ouartier b’Slufterlih bei ^aftion 3, melche« Bon ben recht«^

rheinifchen ©atterien co. 5000, Bon Sott. 91o. 1 be« fbrmlichtn Singriff«

etma 4000 Schritt entfernt, biefen überbie« nicht erlennbar mar unb baher

bi« juleht bemohnbar blieb. 91achbem ein ITh'it ber dafernen jerftärt morben,

benuhte mon bie Äaiferliche Dabacf«fabri( jur Unterlunft ber Sruppen. Die

©uloermagajine mareti bi« auf 1 ummantelt ober unter bem SBall an*

gelegt, eine groge Slnjaht michtiger anberer Slufbemahrung«raume aber gegen

ben Schug nicht gefiebert, morou« eine mefentliche Schmächung ber Serthei-

bigung entftanb.

Son bem artilleriftifchen Slrmirung«entmurf ber geftung glaubte

man ju miffen, bag 356 ®efchühe, boruntcr nur 36 SOlörfer auf bie fflälle
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bi«ponirt iinb 32 ©eft^ü^e ol8 9?eferoe, 12 ju 3(ii«fä(Ien gerechnet irämt,

fo ba§ bie ®otirmtg in ©nmma 400 ©efc^üfee bttrUge, öon benen 219
o^ne SBeränberung bet Sttufftetlung gegen einen ouf SBoftion 12 gerichteten

Singriff wirten tonnten, — eine bem normalen ^Preugifihen ©elagerungStroin

gegenüber um fo bebeutenbere bie 150 ©efthüße nmfaffenbe Slrmi«

rung gegen ben gcwaltfamcn Singriff nmh ben gronjöfifdien SBorfchriften feit

1868 auSgeführt unb bie gegen ben förmlichen Singriff im hBchften SKaa§f

Borbereitet fein mußte, überbiefl ober bie in ber fjeftung norhanbenen SSor»

räthe etwo bo8 dreifache jenes 93ebarfS an ©efchupen enthielten;*) nur mit

SWörfern war bie geftung fchwach cerfehen.

3m ©peciellen waren on gejogenen ©efchühen 24^fber unb 12'?5fber

in ber geftungS', wie in ber lBelagerungS=@onftruction unb gelb'4$fber in

grofeer 3“ht/ ““ih ®ebirg8'4ißfbr. unb einige gelb^SiPfbt. Borhanben
;

bie

24^^fbr. fonben fich faft nur auf bem ^auptwaü placirt, bie 12^fbr. bil-

beten überwiegenb bie Slrmirung ber Slu§enWerte, bie 4$fbr. waren in ben

Borgefchobenften SBerten Berwenbet. ®ie 93etagerung8-24^fbr. gehörten eigent=

ti^ nicht jur Slrmirung beS ^laheS, fanben fich inbeffen nach ber @apitu>

lation auf allen gronten Bor, hoch ift bie oorhanbene 3<ih( tfohi nicht Böllig

auSgenuht worben; fie finb bie neuefte ©efchüpconftruction grantreichS unb

leiften ebenfo wie bie bebeutenb fchwereren geftungS 24‘|5fbr. al8 SBorberlober

recht Biet. Stach Ber (äinnahme ber geftung würben (am 26. StoB. unb 23. S)ec.)

burch bie ^reugifche Slrtillerie @chie|iibungen mit granjöfifchen ©efchü^en

abgehalten; babei ergab ein nach Ber ^reugifdjen Slnfchieg>3nftruction aus-

geführtes ©chiegen, bag ber granjöfifche geftung8-24<'ißfbr. ben S^refffähig’

teitsangaben ber Segugtafet für ben ^reugifchen langen 24$fbr. faft gleich«

lommt, hinficgtlich ber tSreitenftreuung für 100 pßt. ign fogar übertrifft;

ber granjöfifcge 53e(agcrungS'24SPfbr. blieb etwas megr hinter igm, ber

12^fbr. noch »'«gc gintec bem flreugifcgen 12fSfbr. jurüct. Dag bie gron*

jöfifege ßaffetenconftruction berjenigen ber S3etagerungS'SlrtilIerie in feiner

SKeife baS SSSaffer reiegt, wirb fpätcr noeg näger bargelegt werben; bie

(Jonftruction ber neueften granjöfifcgen Caffete, ber für ben S3tlagerungS«

24^fbr., möchte als oerfegit ju bejeiegnen fein. Die 3<>g( Ber Caffeten ent-

fpraeg übrigens bei SBeitem niegt berjenigen ber norganbenen 9tögre.

Sin glotten Kanonen war eine groge 3ngi »on lOfJfbrn. unb 12pfbgeti

*) SDiit jenen Sailen Oe« Strmirunae.CSntnMivfS unb ben bei bet (Kapitulation bot-

gefmibcnen SBepönbon, bie übet 1200 SRBbte iinb etina 800 Jaffeten entpietten, ig e8

nicht teept ju oeteiniflcn, baß ©enetal Uf]ti(p in (einem gleicp naep bet Uebetgabe bem

Sninipet eepatteten iBetiept angiebt, eb bitten nut 110 (9e{(pUpe, nümlicp 87 Kanonen,

23 3ÄBt(et, bem 'llngrip eutgegentteten tönnen, cbet man müßte bieS bapin Betpepeu'

bop bie Sängtigä-StttiHetie eine ®e((büpbetmebtung bet angegtipenen gtont, Uber jene

3apl binaub niept inept gepattet gäbe, bie normale SlufPedung gegen ben fütmli^cn

SlngtiP aifo niept mepi epectib gemorben fei. Siele CSef^llpe ber SBblle mie beb 3ltfe>

nalb trugen Ubrigenb noep bie Si(enbapn>gracpt><Stiquetteb von Sefangon, mögen alfo tnobl

etp fpüt in. bie gepung gelangt fein.
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©ranattanonen uor^anbcii, Don bcnen bie (enteren ^ait)itfä(f)nc^ bie {^(anfen^

gtfe^üfee bUbeten; — i»o gtantengefi^üfec g(ei(^jeitig in grb|ci'e gerne ju

ttirfen Dermoi^ten, waren — wie qu(^ in ben ©pifeen ber Cünetten —
16 (äm. laubigen placirt, bie bem Ratiber nac^ ben ^rengift^en lOpfbgen

entfprec^en, aber nii^t turje, fonbern tauge ^aubifcen finb; fnrje 22ßm. 5>au*

bi^en (ben25pfbgcn ä^ntii^), waren ebenfaH« me^rfadj ptacirt, löSm. getb«

unb 12Sw. ©ebirgb-^aubi^en ober mir oereinjett; in größerer flanben

fie im 2lrfenat, Wo auc^ bie übrige Slnbrüffnng, um fie mobit ju maetjen,

Dorßanben wor. Stn gtatten SWörfern waren bie Don 32, 27, 22 unb

15Sm. Dor^onben, bie fömmtlii^ im üKelatt feßmädjer at« bie correfponbirenben

^reußifc^ieH conftruirt unb baßer — ebenfo wie ißre Saffeten — teießfer finb,

im Stttgemeinen aber — woßt wegen ißrer concentrifißen Somben — be=

beutenb geringere S^refffäßigleit ßaben.

®ie artitteriftifiße äingrüftung ber geftung war fonaiß niißt gerabe feßr

einfa^. 3n ber f o r t i f i c a t o r i
f (ß e n 31 rm i r u n g war bie geftung jnr 3eit ber

©erennung noiß feßr juriid
;

jwar ift fie bureß ißre gante einritßfnng unb

ben guten SSJerte gegen jeben ^anbftrciiß gefußert, aber ei wor

granjöfifißerfeit« eine Snoafion Deutfßer Jruppen fo wenig mögtiiß geßatten,

boß auf bie SKctbung be« ©enerat Ußritß Don ber beabfießtigten greitegung

be« SRaßon« umgeßenb ein birecteS ©erbot erfotgte; ber Rrieggminiftcr bc»

faßt, bie« bi« jur öußerffen 9totßwenbigfeit ßinau«jufcßieben unb nur im

(SinDerneßmen mit ben fiiDit ' Stutoritäten burtßfüßren ju toffen. ®ie

iRiebertegung biefer ÜRaStirungen mußte fonaiß unter bem ©ißuße Dor»

gefißobener Struppen erfotgen, wa« ju ©ißarmüßetn wieberßott ©crantaffung

gab, — fa, e« war beifpieUweife ba« Dor SRaDetin 51 unb ßinter Sünette 52

befinbtiiße jweite ©taci« fogor noeß Stnfang« ©eptember mit ©öumen be=

ftanben, weteße wefenttitß in ber ©eobaeßtung ber gegen bie tinte gace be«

©aftion« 12 gttiißteten ^emontirfißUffe ßinberten, atfo amß biefe iBinie im

fRicßten ißrer ©efißüße geniren mußten. Steßntiiß turüdgebtieben waren bie

Sinriißtungtn jur geftßattung be« gebedten ©lege«; feine ©ottifabirnng tonnte

nießt rofiß genug geförbert werben, ba bie ©eftünbe ftatt ber 100,000 er»

forbertiißen ©attifaben nur 30,000 entßiettcn; fie würbe attmäßtig DerDOtt-

ftiinbigt, bi« man ba« ©ergebtiiße biefer 3lrbeit erfanntc unb fie am 4. ©ep^

tember einftetite, naiß einem ©ertuft Don 13 tobten unb 33 oerwunbeten

Slrbeitern. ®em gebedten ©lege feßtten ober amß ganj nnb gar bie ©tod»

ßöufer, iWebuit«*) :c., fo baß er eigenttiiß nur ot« ®edung ber ©«carpen

baßinter tiegenber ©lerfe nußte; man futßte biefen ÜRanget baburiß unfißäb«

tiiß JU maißen, baß man au«gewäßtte ÜRannfißoften DJaeßt« in ©tßüßen»

gruben be« gebedten ©lege« poftirte; auf ba« notßgcbrungene Stufgeben be«

gebedten ©Hege« ift inbeffen ba« geßten ber fteinen Stuefättc in ben teßten

©tabien ber ©ertßeibigung woßt ßauptfüißliiß jurUdjufUßren.

•) ®ie Selben ftefiSenartiaen SBerle 53b. nnb 55b. lönnen bei ißtem offenen SBoIt

niißt fUgliiS baßin geceeßnet werben.
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$infid)tlii^ ber Sefofeung war ©trogburg fafl bi8 3ufefet wrgcffen

worben. @e Tonnte eine STrmee non 50,000 3)lann aufne^men unb 5efa0
in feinen ÜKagajinen Slufrüftiing unb SESaffen genug bafür, — in ben (Sa=

fernen, wie erwähnt, Cagerfteüen für 10,000 ÜKonn, ben 5Reft unterjubringen

Tonnte bei einer @inwo^nerja^I non 84,000 ni^t fe^wer fein; — e« brauchte

ju feiner SBert^eibigung 15—20,000 3)?ann, ober bei 2lu8bru(^ be« ftriege«

Waren nur fe^woi^e Depot«, b. grfafe-jTruppen befinitio ouf ©tragburg

angewiefen.

3um Obercommanbanten war ® ioifionflgeneroT U^rte^’^)

ernannt, ber auf eine an ^iegSerfa^rung augerorbent(ic§ reifte 9$ergangen>

^eit jurUrfbliden Tonnte, in ben Saufgröben oor ©ebaftopol bie ©terne eine«

Dioifionagenernt« erworben unb auc^ im Kriege Don 1859 S3erwenbung ge»

funben ^atte. S!l[« er ocr 3 3a^ren fein 65. 8eben«jo^r erreichte, war er

ben Seftimmnngen entfprccfienb, jur TReferoe übergefteflt worben
;

feine än§ere

Rottung, feine @eifte«frifcbe unb (Energie tie§en i^n jünger erfi^einen. jSei

8lu«bru(^ be« firiege« War er jur S3ert^eibigung be« ($(fo§ reactivirt nnb

auf ben fo wenig oorbereiteten ‘ißoften gefteüt worben; in ©tragburg am
21. 3uti eintreffenb, fanb er biefe ©renjfeftung noi^ nitf)t in Setogerung«»

juftanb erltärt, gab inbeffen bennocfi fofort SBefe^l jur Slrmirnng unb 3ur

Sormatiou ber üRobilgarben be« IRieberr^ein.

3118 fDlarftfiatt üWac 9Jlo^on in ber 9?acf|t sum 4. Sluguft oon bem be»

Borfte^enben Slnrücfen Deutfefter ©treittrofte gegen 25?ei§enburg JJenntni^

er(|ie(t unb feine i^ruppen au8 ©tragburg no(^ Dtorben abfanbte, t^eüte er

*) Sevn, OacqueO, JHerU Ubriib tvar am 15. {^ebruae 1802 ju ^faljburg

geboten, otjo niibt — loie gelv5bvl><b ongenommen wirb — Ellöffer, (onbern Setbringer

ber Ocbnrt nach, nie er benn aiiip ntibt ber SDeulfipen @vra(be mächtig ifi. 3m 3abre

1818 ;u @t. Sm eingetreten unb 1820 al8 @oii8Iientenant in bet Segion beg ^auteg

3ll)ieg ptacirt, bie nncbmalg bag 3. leichte dtegiment bilbete, machte er 1823 ben gelb'

jug in Spanien, unb im SpecieUen bie Selogetung von ißampelona mit, blieb bann big

1826 in Spanien, in welchem 3ahre er jnm Sieutenant befbrbert würbe. Sapitain 1831,

hlbjutantmaiar 1836, nahm er von 1839—1841 mit |cinem Siegiment an ben ttümpfen

in JUgiet mit 3lug)eichnung £hetl, würbe aber in leptetem Sabre iBalaiQong'Somman'

beut im 23. Sinien-Siegiment; 1845 jum Oberpiieutenant im 49. Sinien>31egiment bC'

fbrbert, erhielt et bag Sommanbo ber Schiehichule, bemnächft 1848 alg Obetß bag beg 3.

leia ten Stegimentg. 1848—1850 am Sllpenfelbjuge belbeitigt, würbe et 1852 8rigabe<

(Seneral unb Sommanbeur ber ©ub'£ivirion beg 8ag'9th'U i» ®trahburg, bemnäcbfi

1854 (üommanbeur ber Soltigeurg ber @arbe, mit benen et 1855 nach Krim ging

;

vor Sebaßopol würbe er jum S)ioifiong'@enetaI befSrbert. 92ach graniteich iurttdge>

lehrt, etfepte er ben ©eneral 9Rac SKahon im Sommanbo einet ©ivifion beg Sagerg von

8oulogne, rilclte mir feinen Xtuppen 1856 nach 3i»rig, 1859 nach Stalien, gehörte auch

bafelbfi 1860 }ut Occupation. Xiemnächfi würbe ihm bag Sommanbo ber 13. Sivipon

}U 9ienneg ertbeilt, fpäter ein folcheg im Saget ju Shnioug unb bann }U ißarig, wofelbfi

et 1867 bie Slterggrenie von 65 3abren erteilte unb bemgemäp {ut Steferve Ubertrat.

1870 erbat er bei Sngbruch beg üriegeg feine Slieberanftellung, bie alg Slivifiong-tSene'

rat unb Obercommanbant von Strahburg erfolgte; gefiung wie Sevölletung waten ihm

bafelbfi ftemb.
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btm ©eittrol U^rii^ mit, wie er ftatt ber beobfii^tigten ^ui'iirfioffung einer

Srigabennrba8 87.3!nfanteric>91egiment für biegeftung beftimmcn fünne. 3'®'»^

erging am 6. Slugnft qu8 bem flaifer(i(^en ^aufitquortier an ©enerat ^>ouaq

Sefe^t, Bon feinem ßorp«, bem VII., wenn möglich, eine ®mifion nai^ ©traß»

bürg ju werfen unb mit ben beiben onberen Seifort ju beeten, ober man
mugte bort mo^I nic^t, bog Worff^all SIoc Sla^on eine biefer :£)ioifionen

noefi SBbrt^ ^erange
3ogen Iiatte unb eine jweite fic^ noch in tlgon befonb, fo

bo§ bie britte fid) ouf Deetung tjon Setfort befe^ronten mußte. SIm 16.

mürbe bann baS VII. (Sorpe gäuiließ für bie 9(rmee Bon (SßalonS beftimmt.

®ie Sefaßung Bon ©tfoßburg erßielt baßer nur Serftärtung bureß biejenige

Bon ^jogenau (1. Sat. 21. SKegtS.), bur^ Deta^ement«, bie au8 bem oberen

ISIfaß bem I. 6orp8 naißrüden rooQten unb burtß folcße Gruppen unb iDIannc

feßaften, bie beiffiSrtß oon ber allgemeinen 9iü(fjug«Iinie obgefommen waren.

9?Qtionatgorben nerooüftänbigten fie weiter, fo baß fie fitß — bei allerbing«

feßr oerfeßiebener Qualität — auf über 20,000 fUtann fteigerte, benn bei

ber ßapitulation ftreeften noeß 17,562 Qffijiere unb SKannfeßaften bie

Sßaffen, außer ben 2100 Serwunbeten unb Äronten.

5ln SIrtillerie wirb bie naeß ^reußifeßen ©runbfoßen feßr ßoße 3“ß^

Bon circa 3500 fDJann uacßgereißnet, wenn mon nämtiiß ßierju bie in grant»

reitß aueß am ©eftßUß auägebilbeten unb jur SIrtillerie geßbrigen Pontoniere

unb 100 äRarinierS
3
äßtt, weitße feßr gute ®ienfte (cifteten. lüe SDIari»

nierS waren
3ur Sefaßung oon gepan3erten ffanonenfißatuppen*) beftimmt ge=

wefen, bie einigen SRatßricßten
3ufoIge üRitte 3iili auf ber Oftbaßn naeß bem

SRßein gefeßafft unb aueß gum Ißeit naiß ©traßburg gelangt fein follten,

fo boß fie 3u meßrfaeßen ©tromfperren bi« 9Jfain3 ßinunter Serantaffung

gaben. 3n ber Sßat war aber bem am 6. Sluguft fißon bi« ©rftein, 3

ÜReilen oon ©traßburg, gelangten ©ifenbüßntrain, Wrießer ba« erfte biefer

gaßr5euge füßete, naeß ber ©eßlatßt oon SSörtß Gontreorbre entgegentelegra-

pßirt worben unb e« tarn fonaeß bie Semannuug beffelben mit bem Stabe

ber glotille in gou3 onberem ©inne giir Serwenbung.

Sin SIrtillerie « Df fi3ieren wor woßl ebenfo wenig ÜRangel wie an Slr=

tiHeric'ÜRannfcßaften; ber SIrtillerie »Srigabe‘©enerot 3oIß grignola würbe

am 12. Sluguft abberufen; an feine ©teile trat ber am 13. Slbenb« oertteibetin bie

geftung gelangenbe Slrtilleriegeneral Sarrat; außerbem waren noeß bieOberften

S«Iu, Soina, gieoet, Petitpieb ber SIrtillerie anwefenb, nebft einer enifpre»

(ßenbeu 3aßt Bon ©tob«* unb ©ubaIternoffi3
ieren. Slrtillerie'Qirector war

Oberft S«Iu, ©ou« Director Cberftlieutenant SOIengiii, @enie Director Oberft

©abatier, ©ou«*®irector Oberftlieutenont ÜRariß; außer biefen beiben Ofp-

*) ®ie|e batteries demontables, 55m. Part gepanjert, in ber SDiittc mit einem Ston*

jetpanb fflt 2 gejogene 155m. Äanonen unb 1 SDIitrailleuIe, patlcn einen Siefgang von

l,!o IDt. unb bei ben $robefabiten eine @efib)»ir.bigteit Von b<><bPen8 7 £noten geliefert

(bei nnc circa 30 SIferbelraft), mbbeenb ber Stpein eliva mit 6 Jtnoten baßinpriimt.

StuSer 5 gaßrjeugen biefer Sonpruction waren 2 Kanonenboote beb SßPem gatep (für

1—245m., bei 0,#o SR. Siefgang) natß bem Slßein bepimmt.
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jimn bcfanbcn fic^ Dom @enie=(Sorpe noc^ Sommanbant X)ucrot, 5 Sapitaine

unb 1 Böglinß ber dcole polytechnique in ber geftung, — nn SDlannfi^aften

nur 20 bi« 30 SWnnn, aifo ouffallenb wenig.

S3i« auf bic ©tärte ber Sefa^ung*), bie nie^t fo groß ge^aiten würbe,

waren biefe Ü3er^ä(tniffe betn Singreifer im Sillgemeinen befannt; bie gragc

nat^ ber 3utäffi8t(>i gewaitfamen SlngriffS mugte bager nerneint wer^

ben; bie IBMrtung eine« auf bic ®tabt felbft gerichteten IBombarbement« ju

Dtrfnchen, wünfehte man nicht, bo bie üflbglichfeit einer Süüdtehr be« Stfag

JU !t)eutfchlanb nor Siugen ftanb; e« würbe baher bon |)aufe au« nur auf

einen förmlichen Singriff hingearbeitet.

*) ®ie Sefabung wirb febt Betjcbieben angegeben; golgenbeb bflrfte mbgliibfi tiib"

tig fein.

Snfanterie.

®a« 8inien‘3nfanterie»9teginient 9lt. 87.

®ab 1. Satailton bc8 Üuüen>3nfanterie.9tegimenM 92c. 21.

®ie 4. SataiHone unb ®e)>of8 bec Slegimentet 92r. 18 unb 9G.

®ie 3äger-®ebot.(Jomi!agnien be« 10. unb 16. fflatailton«

Setiptengle 3nfanterie be« SD2ac aÄaf)on‘f(ben Cot)j«, bacuntec com*

pagmeniocife angetommene, con 10 Stegimenteen (iiamenllicb vom

23., 28., .33., 74., 78. — 30 Xurco«, f)0 3uaoen), formict al«

SRacfcficegiment untei OberfUieutenant Stellet in 4 Bataillonen

4 ober 5 SataiHone garde nationale mobile

4 SataiHone Garde nationale sedentaire

1 &om|iagnie gteitoiHige 3dger (granctireuc«)

2 Sombagnien gceimiHige @(bliben (1 au« gebienten Leuten, 1 an«

IDtobilgniben)

®ouanier» __
@unimn;

2700 Sltann.

900 „

1760 „

500 „

3600 „

3250 „

3000 ,

200 „
460 „

16,470 SRann.
' SoDallerie.

Seifbcengte Bon 92ac Slabon'« Soi))«, borunter 2 S«cobton« be« 6.

!ancier<-92egiment«, ol« äRorfcb'Stegiment unter Sbef b'Q«cabron

be @erIog formirt 1350 Stlanu.

Strtillecie.

11 Satterien be« SoiOonier* (16. StetiHerieq Slcgiment« (37 Djf4.) 1100 Stann.

®ie ®ebot>Saltecien be« 5. unb 20. 9(rtiUerie<9teginient« uiib Ser*

fbrengte be« SUtac 3>2obon’[(ben Cot)i«, incl. Strtin.*®rain (45 Dffij.) 1800 „

3 Batterien garde nationale mobile (29DfPj.) 700 „

1 Batterte garde nationale sedentaire (alte ©olbaten) ( 3 Cffij.) 1(X) „

9Rariuiec« ( 2D[gj;]_^92^^
Summa: 3?9Ö Btann.

Siontere.

4 Btineur«, 17 Sobbeur«; Ser|brengte !! Qinige SSaUauffeber. Summa; 20—30 ältann.

Silitbin: 3nfanterie 16,470 SKaiin.

SaBaHerie 1,350 „

SrtiHerie 3,792 „

Sioniere 20—30 „

Summa: 21,642 3l2ann.

SIm 19. Sebtember »utben notb 548 Dffij., 20,385 3l2ann, 1,970 Sfetbe Berbflegt.
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a(8 öorbcreitcnbc SKaaßrcgeln erfolgte auf Sliitrag be8 ©eiieral

0(^ul5 ba8 SBorft^icben ber SCruppeii bis auf 3000 ©c^ritt an bie geftung

^eraii, (iBcI(l)e8 ju tägti(f)cn ©^armü^eln führte, bie auef) gelb* unb geftungS»

SlrtiKeiic t^ätig loevbcn (icpii), unb bie SIntegung »oit 4 SRebouten jur

©id)erung biefer Kruppciioufflcilung in bem ganj freien Ilerrain. ®iefe

SBerle blieben inbeffen in i^ren ?infäugen liegen, ba man bemerlte, »ie be8

S5ertpibigcr8 Offenfiofraft niefit fo weit in’8 SBorterrain reichte. — gerner

würbe bie 3(nfertigniig oon 23attcric=®aumateriai bei ©nffetmeierS^eim unb

Maftatt angeorbnet, in we(d)cr 33cjie^ung man Weber ÜRü^e no^ Sofien

fi^cutc, um ben großen 23ebarf balbigft fii^er ju ftellen. ißon bem circo

7 SOiciten entfernten iRaftatt — fowic oon ber Söabifc^en ©ifenbafinftation

Sott, woi)in SIRatcriat au8 SDiainj birigirt würbe, — führten fange SÖagen»

eofonnen ^atteriebaiimateriat ßeran, ba8 aber meift feßr abnorme !Dimenfionen

ßatte, fo boß j. 'ö. tfeinc SGßageu nur 4—5 ©cßongförbe trugen. ®ur^
biefe tßeifweife feßr abweii^enben Slbmeffungen ift e8 auep ju erffären unb

JU entfi^ufbigen, baß bie SfuSfüßrung ber Batterien nat^ ber fBroi^üre eines

©ifiweijerift^en SlrtifIerie»OffijierS nic^t gerabe auf ßteganj ßat Slnfpru^

matten fönnen. (3?acß (Sonceutrirung bes ßorps würben oon affen Struppen

33atterie°fBaumateriafien unb ©appeuförbe angefertigt, wefc^e ebenfowenig

iiormaf nuSfiefen). — 3“ oon bem (Seneraf ©^iifj aiigeorbneten fSor-

bereitungen ift ft^fießfieß aueß ber Sau oon 8 ^Sutoermogojinen bei Sampert«

ßeim unb einer Srücfe über ben 3ff beim Sour b’Sfngfeterrc, norböftfieß oon

§ößnßeim, jnr SBerbinbung mit ben fTruppen ber fRupreeßtSoue ju reißnen.*)

3n bem Serrain beS feßtgenannten Ortes waren bie Sabener, wie er»

wiißnt, am 14. üfuguft bureß einen mit äfrtifferie oerfeßenen 3fuSfatf be'

föftigt worben, ©ic fießerten fi^ für bie 3“fo"ff bergfeießen babureß

meßr, baß fic am 15. bie naeß ber Orangerie füßrenbe ßanafbrüde fprengten.

3enem SfuSfall folgte om 10. gegen ©üben ein größerer mit 2 So'

taiffonen, 2 SSeabronS, 4 ®efcßüßen, wefeßer mit einem Serfuft oon 80 fIRann

buriß bie Sabencr fo ernftfieß jurüefgewiefen würbe, baß bie 3 in ^ofition

gebraeßten ©eftßnße fteßen bfieben; bem oierten wor bie ®ei(ßfef oorßer jer*

brotßen; eS fofl bureß Sfanbfeute ber geftung Wieber gugefüßrt worben fein.

3Im fofgenben SRorgen warb wieberum ein üfuSfaff, naeß ber iKupreeßtS^

8fue, in’8 fflert gefeßt, naeß beffeu 3utücfmeifung bie ßitabeffe bie oorberften

Raufer biefcs Orts, baS Sfofter jum guten ^irten, in Sranb feßoß, gfeieß»

jeitig afS ©eßießübung für bie SRobifgarbe^üfttilferie. !Die (Sitabeffe erßieft

inbeffen bereits am 19. Seranfaffung , ißre Sfufmertfomteit einer onberen

fRiißtung ju wibmen.

*) Sie äuäfübtung be8 Baue« tier tputBcvmttgojine bnt(^ bie tpioniere betjügerte

ßib (o fep, baO am 6. @e))lembei bei 9tad){ibiib oon lofem tßutoei aus ben ßeimatß'

tilgen ®c)jot» fipirt Wciben mufite. Sie |ißv inongeißafte Ctiltfe luntbe (oUtet biireb

eine teßeie, ügiiep oon 8i|d)beim gelegene, eifept.

Odbibllitn f. b. bentf4e Urmee unb OUariite e)anb V. 11
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92oc^ toaren Don iRaftatt au8 6id ju biefer ^ (^otniiagntett

geftunge-Sürtitltrie Berlfgt imb fc^wcre ©tft^üfee übergefü^rt worben. !Die

ju betbcn Seiten ber SR^einbrUefe beftnblid^en gemauerten dotierten, ba« fo*

genannte iRorb» unb ©übfort, befa§eii nur ©(garten gegen ben näi^ftgetegenen

Sriicfent^eil, lonnten aifo gegen ©tragburg nit^t wirlen (bie Sriirfe wor
übrigen« oor 3tu«bruc^ ber Seinbfeligfeiten gefprengt worben). 3Kan erbaute

nun, oon ben Sf^cinbärnmen jiemli^ gefiebert, SBelagerungSbatterien,

na(^ma(« mit ben 9?ummern 2, 3, 5 bejeif^net, bie (gegen bie Ontention

be« commanbirenben ®enera(«) am 19. gegen bie Sitabelte ba« (^euer

eröffneten. ®a biefer 5Rebenangriff ba« fpätere Somborbement ber ©tobt

jiemlii^ ununterbrochen fecunbirte, fei hier gleich erwähnt, wie bi« ju beffen

ISeginn (ben 24. Sluguft) jene erften Batterien auf 4 uerftärft würben, bie

fomit bei bem linl«rheinifchen Angriff mit 24 gejogenen ©efchühen einftelen.

5Rach ben ipiänen betrugen bie Entfernungen öon ber bem IRhein Ju»

nächft gelegenen Satterie 5Rr. 5 bi« ju bem nächften geftung«werf, bem tour

modele 91r. 86 = 1900 bi« jum ^ornwert 80—82 = 2600, bi« in ben

SDlittetpunlt ber ßitabelle 3100 unb bi« jum Slrfenal etwa 4000^, —
für bie anberen Batterien einige h'inbert ©chritte mehr. ®ie Batterien

tonnten abfolut nicht« oon ihren feh'>'/ mußten hoher, fofern ihnen

auch SWünfterthurm nicht (id)tbar war, (©cheiben auf bem

IRheinbamme ic.) nahe oor ben ®efchiihen fich conftruiren; bie Beobachtung

erfolgte oon bem, ben ffiJerten noch etwo 1700 entfernteren fiirchlhurm

be« ®orfe« fiehl; ihrfRefultat würbe nach je einer Botterie nörblich unb füb=

lieh ber Eifenbahn (37r. 3 refp. 91r. 5) telegraphirt unb oon ba burch SDlonn»

fehaften Weiter beförbert. ®en Sehler Botterien würbe au« ber ßitabelle,

bem §ornwert 80—82 unb hauptfächlich oon ben Üünetten 84—87 geant*

wertet, hoch h“l angeblich auch eine 9lu«fall=Batterie ouf ber ©poren-3nfel

gegen fie operirt unb feilen auch SKbrfer auf le^terer oerwenbet worben fein.

X)o« {Retranchement jener 3«f't «nr fortificotorifch nicht fertig geftellt,

baßer ortitleriftifcß nicht ormirt.

IRachbem, wie erwähnt, ©encral Ußri^ am 14., 16. unb 17. 9(u«'

fälle ber Befahung angeorbnet hatte, fanb bereit« am 18. früh Wieberum

ein folcßer ftott unb jwor gegen ©chiltighcim, um beffen oorberfte Käufer,

namentlich bie maffioe Brauerei, in Branb 311 feßen unb bie Bäume unb

Büfeße be« griebßof« ©t. $6lene 30 rafiren; naeß 2 ©tunben würben bie

9lu«falltruppen, 600 SlRann 00m 87. unb al« Slrbeiter 200 ÜRann 00m

21. 9inien= {Regiment unter Oberft Blot, bureß bie Babener 3urücfgeworfen,

bie fieß bann am Slbenb in ben Befiß oon ^bnig«ßofen feßten. !Die

fllei(h3eitig — wie bereit« am 15. — au« ber ®egenb oon 9ingot«^

heim biircß 2 3elb * Botterien erfolgenbc Befcßießimg ber ©tobt oerur'

foeßte eine größere geuer«brunft. ®eneral llßricß naßm ßierau« Beran*

laffung, am 19. oon ber Eitabelle au« ITeßl in Branb feßießen 3U

laffcn. ©enerol 0. SBerber proteftirte felbigen 2^oge« gegen bie fJKißßanblung
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li«r offentit ©tobt;*) — bei biefer ©etcgen^eit erfuhr man, ba§ bie fortip»

catorifi^c älrminmg no^ lange nic^t beenbct fei unb in biefer nie in artiUe-

riftifi^er Sejie^nng ffart gearbeitet merbc; e« mürbe ba^er am 19. bie grage

eines iSombarbementS ermogen, ba non bem r^einlönbif^en S^eit bes

lagerungS^ÜCrainS bie Stete an biefem Stogc in Senben^eim eingetroffen mar.**)

Seit inbeffen non ber SOtagbeburger ^ötfte beS $arls bie Stete erft am 18.

in SDiarfi^ gefegt mar unb bie ga^rt aller 9efd)(ennigung ungeachtet nicht

unter 3 Stagen auSgefUhrt merben, ber ganje $art fomit nor bem 23. nicht

angetangt fein tonnte, atsbann aber bie !tiebartirung, Unterbringung unb

Orbnung beS umfangreichen äßateriats, fomie bie Sinri^tung ber Socate unb

Einleitung ber iU2unitionS> k. Strbeiten noch erheblichen 3c‘ia»ftt>onb erfor-

bern mugte, ein nachhaltiges ©Riegen fomit gegenmärtig noch n><hi mbgtich

mar, fo tonnte ein SBombarbecnentS>SBerfuch augenbticflich noch nicht SlicSficht

auf Erfolg ermarten; eS mürbe bager hieroon SIbftaub genommen unb bie

Stufftetlung beS EntmurfS für bie fbrmtiche Setagerung bemirtt, ber am 21.

bie ©enehmigung erhielt.

Das i6ombarbtmcnt.

Xroh jener SBorbereitungen erfolgte am 23. SBormittagS fitöhtich

baS Stufgeben jenes EntmurfS unb ber Entfchlug jum 93ombarbement;

eS mürbe ÜRittagS angeorbnet, bag am Slbenb ^reugifche gc(b<Slrtit<

Ictie non fKuprechtSaue hc<^> ©abifchc aus ber @egcnb non fI12ittcI>

hauSbergen, Singotsheim, Oftmalb bie ©tabt, non Seggäufet auS bie

EitabeUe unb ESfitanabe bei grogen Slbftcinben non ben Sorten be<

fliegen follten unb gteichjeitig ber Sau non 13 Sombarbe^

*) 9(0 CSelCSrnng bet Scfibiegnng emibette CScnetal Ubii^ am 20.: „....»aus

aucun but militaire et saus aucun avertissement prealablo, des batteries assiegeautes

ont lanc^, le 15. aoüt d'abord et le 18. cnsuite, des bombes incendiaires sur les babi-

tations de Strasbourg Si Kehl n’est pas une place forte, il est tout au

moins un poste militaire, eutoure des deux forts et soumis, consequemment, ä tous

les daugers resultants de la guerre. G’est de lit d'ailleurs, qu’est parti un grand

nombre des coups, qui ont ete dirigds sur ta citadelle.

•*) ®et ^att, mit btt einen $ä(fte in äRngbebutg, mit je einem Siettel in Soblenj

nnb SBefet flationitt, beßanb bamalo

auO 60 gelogenen @uggabl 24Sßfbcm CS./65,

100 gelogenen 8tonce 12$fbttn (EV64,

40 gelogenen @ug|iabl 6iß(betn S./64,

23 glatten 50bfbgen SRbtfetn,

-25 glatten 25nfbgen SRUtfem,

40 glatten 7bfbgen Sbtiitfetn,

20 Staletengeftellen,

50 3Snbnabt(tt)all6fiibfen

;

baiu traten auO äta^att notb eint 3abi »on 8abi|4ien S8a(lbfl(bfen, fomit am 3 . 9 («on

Spanbau elntteffenb) 12 gelogene eifetne lutie 24$fbet l£./'70,

2 gelogene 21 Cm. SetfuebOmiitfet.

11*
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mentS^SBatterien ju crfofgen f]abe, aue welchen fotgenbeii ütageS

ba0 Jeucr gegen ©tobt mib SEßerte jii eröffnen fei.
—

®ie8 Sombarbement ift Bon graniöfifdicr ©eite als Böitcrrei^tamibrig

begcidinet worben; man ^at bariiber Ijin nnb ^er bebattirt nnb auc^ in

S)eutfd)lanb nodj in jüngftcr fid» oom ©tanbfjiinlt be8 5Bötterred|t8 ba*

gegen anSgefproc^en,*) weif ein ®rucf ber ßiüUbeBölferung auf bie ®e'

fa|}ung ni^t erreicht würbe; aber bie8 Snotio !ann wo()t fanm je alleinige

Urfacbe eine« 93omborbeinent8 werben; in ffeinen 3eftnngen wirb bie Se*

oöfternng Mon an nnb für fi(^ fjicrju jn geringfügig fein, bie ©efaftung

oielme^r in ber 9fege£ prönatiren; wenn wir bennoep gerabe bie (reinen

Seftnngen o^ne ben grogen 9(pparat einer Belagerung fi^on einem, oft nur

mit getb'Sirtilterie ober erbeuteten ©efdjnpen improoifirten Bombarbement

erliegen fagen, fo war es aifo offenbar nid)t wegen beS UrnefeS, ben bie

GioilbeBöKerung auSübte, fonbern weil bie grogen Unbequemlicgteiten

beS SlnfentgoltS in einer belagerten (leinen 5'eftung nnb bie Inferiorität ber

ffrüfte bereits burd) baS Bombarbement für bie fcglei^t gefilterte Bef aß nng

(lor wnrbe. Btit ber ®röge ber GioilbenöKcrnng, bie allein jenen jDrni!

ennögliigen (önnte, wädjft aber ber glädienintalt ber ju befd)iegeuben ©tabt

unb foiiüt bie ©eßwierigteit, ein Bomborbement füglbar ju ma^en; anbere

nnb gewiigtigcre ©rünbe müffen alfo, wie j, B. für Bari®, ginjutreten, um
ein Bombarbeinent einer grogen ifcftiiig cintreten ju laffen.

BJelige ßgaucen beS GrfolgeS am 23. oor ©tragburg erbliift wnrben,

ift bis jeßt niigt betannt geworben. ®en Slrtilleriften gatten fie nod) niigt fonber»

lieg grog erfegeinen foHeii; wenn and) jeßt megr als eine Batterie in Stgätig'

(eit gefeßt werben (onnte, fo war eS botg noig immer niegt mögliig, alle

Straft beS BelogernngS^ÜrainS anSjunüßen, nnb ogne bieS (onnte bie SBir«

(ung bei ber SSuSbegnnng ber ©tabt nur eine fegr wenig allgemeine fein.

3n ber 2:gat ift bie ^trftörung, bie ©trogburg natg ber Ginnagme 3eigte,

unb bie bei 3598 Gatafternummern bie goge ^agl Bon 448**) oollftänbig

jerftörten, neben fegr Bielen befigäbigten ©runbftiiden iimfagtc, mir jn

geringem ®geil jenem Bombarbement jujiifdjreibcn; bie üticberlegung gonger

©tabtgeile wor burig ju goeg refp. jn weit gegangene ©efegoffe beim förm'

liigen Singriff entftanben, ber Branb ber öffentliigcn ©cbäube ginter ber

9Jorbfront ebenfalls erft fpäter bewir(t; nur bie jerftreut liegenben jerftörten

Käufer mugten bem Bombarbement allein jngefigrieben werben; fie ucr»

figwanben in ber auSgebegnten ©tabt. Slegnlicg Bergielt eS fiig mit bem

bnreg baS ©eftgiißfeuer oernrfacgtcu SDienfcgcnoerlnft, beim 311t

Bombarbements betrug er 40—50, ftieg ober beim förmliigen Singriff auf

GO, bann balb auf 80 pro ®ag unb war in ber leßten B^od;e Bor ber

) 3abrtitiget I. Saiib, ©eite 87.

**) 3n ^ati« giib reägtenb beibet Sefageniiifleii (cinidjltegllef ber Sgätigteit bet

tßetrcleu(en) nur ctioa 200 ^läujcr obsebraimt.
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@apitu(ation not^ ^öl)er; bie liiuKbcoöltcruiig ^nt biird) bab IBombarbemcnt

in ©umma mir gegen 4ü, beim föimlidjcn Slngiiff ober bmd) aBoffeniuirtmig

eireo 230 STobte gelobt.

®ie Bou bem iöombarbement cnnortelc SBirliing Uimbe übrigen« bo=

bnre^ obgefd)n)öd]i, bog Bon ben ongcorbnelcn 13 Lotterien einige niegt reegt-

jeitig gergefieUt merben tonnten. ®ie JJrtillerie ergiett ben fflefegl, mie er-

tnobiit, goni unerwartet imb bei ber i^rbge alter ©ntfcrniingcn ber tSan»

tonement«, '^3arfß unb töouftellen feljr fpät am ITage. iVodi faf) c« in bem

Söelagerungg-I.tarf tro^ aller iDiiigc imb Strbeit ree^t luilft aus. ®aS
burd) bie Orbre nom 21. 3luguft ernannte ^art^CSomnionbo toar natilrlie^

noi^ ui(^t eingelroffen. (5iu SlbtljeiluiigS tSommanbeur gatte bager beffen

IBertretung neben feiner 2lbtgeilung übernommen, aber äu einer nölligen

SHegclung ber Sergältniffe eS bet ber Sürje ber bringen

tönnen, jnnial autg f(gon Bor feinem (Eintreffen ein Jgeil ber (Sifenbognjiige

gatte entleert werben miiffen, um nur SKanm für bie fotgenben jU f(gaffen.

l'ebiglitg gierbureg war bie Sffiagl eine« onberen ^artptage« oerginbert,

bie fonft entfdjieben nnger ber geftnng gälte erfolgen tönnen unb fomit nudg

müffen. (58 Waren nun .jwar bie (Sefegüge unb gagr5euge Bon ben Sowrg«

abgclabcn, aber nod) niegt in fieg entlaben unb BerwenbnngSbereit, 3 . ©. bie

SDlörferfaltclwagen mit ben 7pfbgen IDJörfern, gäffern mit Slelmontglöl re.

beloben; ein großer >tgeil ber IDlnnition unb anberer (Segenftänbe befonb fieg

no(g in ben ßifenbagnwaggon«, ba ber lÖagngof nur 3—4 ©elcife unb

f(gtc(gte Slbfugr gatte, namlitg eingefegnitten lag, amg bie 9Jiago3ine :c. nitgt

fertig woren. ®ic 3 Jgeite oon 'Dingbeburg, äBefet unb (5obten3 waren

überbie« nod) getrennt; bie 3 EBgoffi 5
iere wußten fomit taum, über weldje

jagten fic biSponiren tonnten; fic fagen mit ©(greifen bie eben entftegenbe

lleberfiegtlicgteit wieber Bollflönbig serriffen unb 5ur Untergoltung be« l8om-

barbement« ergeblid)e ÜKnnitionSarbeiten erwaegfen. 3n bem bei ©nffel=

weieregeim etablirten 23atlcricbaumaterialien'‘J.(art gab e« Weber gofd)inen=

pfögle noeg Sinter. 3cber mit bem löau einer IBatterie beauftragte Offi3ier

mußte bager fegen, wo unb wie er feine SDtateriolien 3ufammenfanb, at« am
23. Slnguft 9iad)inittag8 5Wifd)en 2 unb 4 llgr ber löefegt erging, in ber

beoorftegenben Staegt 31t bauen. ®abei woren bie SDtannfigaften in ben

ISantonemcnt« ?— 1 Steile entfernt. Sliele Gompognien tonnten fonaig erft

fpöt im Sort eintreffen, mit tgeitweife nod) nnberittenen Offi 3ieren. 30*"

2:ron«port bc« Shterial« in ben ®d)ußberei(g ber geftnng würben ignen

bann teine Xruppengefpanne, fonbern nur ber burig Siequifition bei l'ompert*

geim sufammengetriebene gngrenpart
5
ur ©iöpofition geftellt, beffen manget-

gaftc gagr3eugc eine Stenge löomben Dcrtoren gegen ließen, tgeil« ancg 30

23rmge gingen.*)

*) (Stg tebeiitcnb fpöter luurben bem SlrtUleric-'Patf circa 400 ©ot(pamilBagen unb

für bie inneren arbeiten 150 qiaat fflaiicrnpftrbe mit granjörifificn gübteni, nebß einigen
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6« finb bit8 alle« Ser^öttniffe, bit im aUgemtinen unb in ber 9?tgtl

in bem Oemälbe eintr großen Sction oerf(^»inben, bo(^ bieten gerobe fie ben

te^rrei(^ften ®toff, wenn c8 gilt, _au8 ber Sßergangen^eit 9?n^en ju jießen

für bie »erben oon onberen, außerhalb ber SBer^ältniffe ©teßen-

ben taum für inögtii^ gehalten unb fomit ni(^t »orau8gefe^t; barau8

ober erttocßfen anforbcrungen oon einer fonm g(oubti(^en $ö^e. ®ie SBe«

togerung oon ©troßburg ^ot fii^ in ben testen ilBoc^en fo glängenb obge-

fpielt, boß man oerfuc^t ift onjuneßmen, e8 tbnne Oon $oufe ou8 ber Sn>

greifer in feiner onberen, ot8 in ber fpäteren, ben f(^toierigffen Sufgoben ge*

looc^fenen, Soge getoefen fein. ^ie8 war teiber buri^au8 ni^t ber goH.

ans biefem ©runbe finb Wir ber anfiifit, bie unenblic^en ©^wierigfeiten,

mit benen bie S:ru|}f)ent^eite unb bie oerfc^iebenen @ommanbo-9e§brben an*

föngiii^ ju fämpfen Ratten, nii^t Ubergeßen ju bttrfen, fonbern fte wenigfienS

onbeuten ju müffen.*)

3n jener erften S3erfaffimg mbgen bie oerfißiebenen S^ran8f>orte,

bie ficß in ©tärfe oon 40—60 SBogen pro Batterie ouf ben ©troßen oon

SBenbfitßeim über SWunbol8ßeim, S'tiebcr*, SDJittel« unb Öberßauebergen natß

bem recßten gJüget H Sffleite weit, — auf ber SOJcißenburger ßßouffee naiß

ber SDfitte, — über ©uffelweierbßeim, $bßnßeim, ®if(ßßeim natß bem tinfen

gtUgef 1 ülfeile weit in SDewegung festen, niißt bur^weg ein feßr mititairi*

fcße8 fBitb geboten ßaben, inbeffen ließen @ifer unb bie öußerfte anfpannung

oQer Ifröfte bo8 faft unmbgticß ©cßeinenbe notß au8fUßren. a(8 ^Quftra*

tion biefe8 erften 95atterieboue8 füßren wir an, baß eine geftung8=artiUerie*

(^omßagnie nacß breitägiger @ifenbaßnfaßrt mit einem grbßtentßei(8 SRuni*

tion cntßattenben unb baßer unterwege8 oon ißr ju bewacßenben 3ugc am
22. abenb8 in ^enbenßeim angetommen war; fie fonnte in ben gänjfieß

angefüQten Saßnßof niißt einiaufen, mußte bie 9io(ßt Uber in ben 3Baggon8

bteiben unb am früßen äfforgen gieiiß mit bem au8(aben be8 begin*

nen. SD?ittog8 2 Ußr erßielt fte SBefeßi, in ber beoorfteßenben 5Wo(ßt, eine

SDfeite entfernt, eine Satterie ju bouen, mußte aifo fbfort on äüfowtnrü'

fteltung be8 SSatteriebaumateriatien* unb armirung8<!Eron8port8 geßen, bauete

fobann bie 92adt ßinbureß unb fißoß am folgenben S^age.

!l)a 26 Somjiagnien oorßanben waren unb angenommen würbe, baß

mit iKüdftcßt ouf ben abgang an ^arfarbeitern unb ©efeßUßbefeßung, jum

Cauatlerigen jut auffoßt, octmaneiit ilberiBiefen, (üv bit in ben ©ißußbeteicß ber Regung

geßenben Zxmtporte aber Xru)>)ienge|))anne na^ 93ebarf (in minimo 280 ißaar, ßbußg

360—400 $aor tägtiiß) geßellt.

*) 9taiß 3tb|(ßlug bitfeg Jtuffaßeg ßat in bemfelben Sinne eine Stimme fuß ntr>

neßmen taffen, bie bon gemiißtigerer SteOe taum (ommcn tonnte; ber mit Leitung ber

!8eIagtrnngg>3IrtiIItrie vor Slraßbiirg beanftragte Seneral V. 3>tdtx ßot in ar. 16 btg

2i2i(itair>ffio^cnbtattg non 1872 bag Unjureiißtnbe ber bigßerigen Crganifation ber

f$egnngg>3IrtineTie unb fßecieQ bit Sißmierigteitcii, mit benen ßt müßrtnb jener Sein*

gerung tämßfte, bargelegt.
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IBau jeiiec Batterie 2 ($om|)agnien crforberlii^ fei» iDlirbeii, fo fotiten 13

SSotterien, mit ben 9?iimmcrn 1—13 »eiferen, für i» ©umma 26—24^fber
u»b 28 fc^were SDJörfcr*) erriefitet werben. O^ne atljuöiel im ^ar! öer^

geffen ober unterwegeö oertoren ju ^abe», würben bie tSauten bis auf bie

einer einjigen Satterie ('JJr. 5) begonnen, — boc^ nur bie ®otterien be«

Unten gtügel« imb ber SDlitte, weld)c bie lürjeren SEBege Ratten, in biefer

beenbet, bie be« rechten gtüget«, 9tr. 1—5 inet., erft in ber folgen^

ben. !£)ie grogen ISntfernungen unb geringen 33orbereitungen werben aU>

gemein bie @d)utb getragen gaben. — ®ie Sage ber Batterien möigte

niegt burigwcg ben Intentionen entfproegen gaben, ba fie fpüter ju bem

förmlicgen Stngriff nur wenig pagten unb babei grogentgeil« aufgegeben

werben mugten, ein 2lngriff0=@Htwurf mit unb altgemeiner

Sage ber Batterien aber f^on bamal« auflgearbeitet war. (5« ift fegr wagr«

f(geinti(g, bag eine riigtigc 2tu«fügrung ber gegebenen ®irectioen lebiglitg

baran gefdgeitert ift, bag bie (Compagnien noeg niegt im S3efig oon ^(ünen

ber grftung ober aueg nur oon ffiarten ber Umgegenb fieg befanben, auig eine

'Jtecognoecirung ber tSauptöge »legt ilbcraU megr bei SageSUigt mögtieg ge'

Wefen war.

33on ben iSaupIägen befanben fi^ bie für 9}r. 7 unb Soor ben SJorpoften,

nömlieg in einer (Sntferming oon noeg niegt 10(X) ^ oom @iaci« be« nöeg»

ften aOäerfe«. ®er 3lngriff«'(Sntwurf gatte oerlangt, bag bie Sßorpoften auf

800 bann auf 400 an ba« (Staci« oorgefegoben würben unb fieg bort

eingraben foüten, beoor bie (äröffnung ber 1. 9?oraUetc erfolge; mon gotte

legtere Operation aber no^ niegt für ben nüegften 2:ag beabfiegtigt unb ba«

S^errain, in bem nun plbglieg bie 15ombarbement«'l!3atterien erbaut werben

mugten, war fomit gegenwärtig noeg niegt geftegert. üDte 2:ran«porte ber

genannten beiben Batterien mugten bager, naegbem fie bie legte (Caoallerie<

gelbwaege überfegritten, auf ber (Cgauffec bi« etwa 10 llgr 9taegt« gatten

bleiben unb bo« (Sintreffen ber Infanterie abwarten; biefe ober gab bei

!£age«anbrueg ba« oöllig überfiegtliege STerroin oor ben Batterien Wteber

auf. 2lueg bie Batterien 9Jr. 2, 3, 4 lagen auf 1000—1100^. (Com=

municationen ju ben Batterien würben erft in ber Dia^t oom 25. jum 26.

Sluguft angelegt, bi« bagin tonnten megrere ISatterien oon ber IBefegung nur

9taigt« unbeläftigt errei^t werben.

!Dag ber SBotteriebau feinbliiger ©eit« nirgenb« geftürt Würbe, war

tgeil« in ber grbgeren (Entfernung einjetner ISatterien, tgeit« in ber wu^tigen

2lrt, in ber alle SliibfäUe bi«ger jurüdgeworfen waren, begrünbet. 9Jnr oor

bem ©ooerner-Srgore gegen bie Sifenbagn-SRotunben befanben ftig etwa 40

Douanier« unb SRobilgarben fo weit augergalb ber 0eftung, bag fie in ber

9?acgt mit ben SBorpoften plönfelten, benen fie, oerftärtt biircg ein Detaige-

) ®et !ßat! jäblte nur 25—26pfbge SliBiIet; baoon nnitben 24 »etroenbel, eine

XtOiferbatteiie mugle 50pfbge ergalten.

Digilized by Google



168 Die Selagtrung ton ©ttaßbutg 1870.

mont bc« 87. DJegiitieiiie ittib unter Jü^niitg be8 Obcvft ©tot am fotgenben

a5ormittagc einige ®efangene abna^nien. *)

23ei JogeSanbrut^ mürben bie freitiegenben SÖQtlericii 7 nnb 8 oon beii

geftungSlterfen erütidt nnb bie (Sompagnien, bic fic erbaut Ratten, beim 35er=

laffen beft^offen; fie tcrioreu burd) einen ©^ropneffc^ug 19 3Kann. $)a

biefe Satterie eine SKörferbalterie mar, nioct)te fie ber geftung a(8 noe^

ni^it armirt erfd)einen, benn fie mürbe nidjt mciter betäftigt, nnb erft 'Jiae^-

mittag« fd|o6 bie geftung8=3trtiflerie fie^ gegen biefe 9lrbeiten mit einigen ©c^üffcii

ein. G« ift ba« bem Sßert^eibiger al8 offenbarer get)(er jur f?aft ju (egen,

beim für etma« anberc« al« Satterien ^at er bie Slufmürfe fieser nit^t ge»

Ratten, ba er fogar bie bei ber Gernirung angetegten diebouten a(« fofdje an-

fa^ nnb ani^ bie Sel^ter SBatterieu richtig nnb rcd;tjcitig oom fDtiinfter an«

erfannte; e« mu^ aber ©rnnbfafj ber S3ert^eibigung fein, bag fie

fcafjin ftrebe, bie Batterien nai^ i^rer Gntbcctung fofort ju jer=

ftören, auc^ menn fie noe^ unt^ütig bteiben. (®orgoforte). ®ie,

mie au« granjbfif^en JBerii^ten ^eroorgeI)t, — fe^r genauen ®eobai^tungen

feine« Obferoatorium« auf bem Sütünftert^urm, ba« inittetft eteftrifc^er Sele»

grapsen mit bem ©ouocrneinent, bem Gentraiburcau unb ber Gitabelle corre-

fpoubirte, unb aut^ bie Gorrectur ber ©i^üffe feitete, ^at ber ißert^eibiger

in jener dii^tung cntfd|icben nie^t genug auSgenufet, mie et fpäter aue^

oiet JU menig bie S®irlung feiner @cfci)of)e gegen bie ©appen erprobte.**)

Stnbcrerfeit« möifite e« einer aufmertfamen 3eftnng«>3Irtiöerie gegenüber

für ben Slugreifer ^eute ine^r at« je Grforberniß fein, baß löatte«

rien, bie für bie geftung fiißtbar Hegen, — unb man mirb fie bei

llcineu ©e^ußbiftancen nießt immer ma«firen fönnen — in einer einjigen

dJaeßt fertiggeftettt merben unb jmar erft unmittelbar oor ber

beabf icßtigteu S3enußung. 5Die geuererbffnung mar ßier nitßt auf STage«-

aubrueß, fonbern für alle IBatterieu auf Slbenb« 8 Ußr feftgefeßt morben,

um bie Batterien bei ißrer ßanptfödjli^ gegen bie ©tobt ju riißtenben

Sffiirtung niißt einer unbequemen Grmiberuug au«jufeßeii.

!l>ic Slrmirung, 3>üecte unb Batterien, mie ber fpäter er-

baueten ergiebt bie 5tafel 5; ißr geuer fecunbirten auf ben aubereu gron»

ten 9 gelb'Sotterien
, fomic bie Sottericu oon £eßl; leßterc maren — mie

crmäßnt — ju biefem 8eßufe auf 4 gebrad)t morben. 5Die Slrbeiten mürben

bort babunß oerjögert, baß bie baju oermenbeten S3abifcßeu Sanbleute bei

bem erften ©eßuß booon liefen. Sluf telegrapßifcße Oiequifition trafen ßier»

*) ’tflaä) ben amtlii^en Setlufiligen »ctlot bie 7. Compagnie 34. Steginientb 5

iKann tobt, 18 oertomibet, 7 »ermißt.

•) auip bet Singreifet »erfutbte fpäter, fieß ein berattig etbobentö Obfertotorium

JU fißoffen
;
ber bejügli^e, jitei S0iat mit einem Sufibatton bei SBifeßbeim unternommene

Setfmb mißlang; in btt geßung hielt man bic« für Signale, bie bet Slelagerer mit

Ginioobnetn loeibfete, nnb fpürte ben SJervirtbern nad).
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nac^ Saitbmc^rcn au« Dfaftatt ein, loetdjc bic löattcricn ba(b fertig ftettten,

jumot bic eine berfefben, na^malt! 9!r. 2 genannt, fo gebeclt lag, ba§ an

il)v bei gellem STage weiter gebaut werben fonntc- (Sa möge I)icr cingcfdjal'

tet werben, wie bie (Srfabrmigcn, weitst mit ben ^iilfamonnfdjaften bei bem

Iinfö=rl)cinifc^eii Singriff, wie bei anberen ^Belagerungen gemailt finb, eben=

falls jeigen, ba^ fic me()r eine ^>aft als eine ^ülfe bilben. SSßenn eine förm»

lid)C IBclagernng burcfigefü^rt werben nuif, ift übcrbic« bie burd)

5Trand)eearbcit unb üoufgrabenwadje fo ftarf in Slnfprut^ genommen, ba§ fie

§ülfSarbciter nur onöna^mßweife flcllen fann; ^cutjutage,' wo SlllcB auf ßr*

fporuife an Ijinbrängt unb und) tm Uriegc ber Zeitgewinn eine erp^tc

Sidjtigteit unb Sebeutnng erlangt pt, möi^te c8 Icicfit ju einem ©paren

am Unrechten Orte werben, wenn bic S3clagcruug8 = Slrtillerie nic^t fo

ftarf gcmodjt wirb, ba§ fie iljreii ©iciift unb iljrc arbeiten allein

leiften fann; ben fdpicllen IBcrlauf ber löelagerung oon ©tragburg ft^rei=

ben wir mit bem llmftanbe 311, bafe jener anforberung im allgemeinen aus»

rcidjenb cntfproclicu war.

£'ic 5cftnng antwortete ber Senererüffnnng tmd) allen ©eiten l)in,

namentlich lebhaft in 'Jfi^tung ber SBeijjenburgcr (Shauffee unb bet (5ifen=

bahn. Zn ber Stobt entftanben saljlreiche geuerSbrünfte, ununterbrochen ge»

nöhrt oon bem öombarbement, wcld)e8 wiihrcnb beö 25. unb in ber aoeht

bc8 26. bis früh 4 Uhr fortgcfcht würbe. Z" i>iefcm Ztilpn"** U'ot ein

frudjtloS bleibcnbcr SScrmittelungS^SSerfnch beS ISrsbifchofS oon ©trohburg ein.

®aS Bcuer begonn SDfittagS wicber, wöhrtc bie aacht unb ben 27. hinburch

in gleicher §cftigteit, würbe bann aber oon täglich 100 Sßurf pro aBbrfer

für bic golge ouf bic $ö(fte befchränft, als man gn biefer Z‘it 5»

Ctnlfd)lu9 eines förmlidjcn augriffs 3 urücftchrtc.

.fjottc man burch baS löombarbemcnt bie (Sinnahmc ber geftung nicht

erreicht, fo war hoch lehtere mit ihren 2:ruppcn in ber Z''!» ä>"-‘

Eröffnung ber 1. 'fJarollele nothwenbiger Sßeife wegen ber bamals noch nicht

beenbeten Organifation beS (Sorps unb ber ^arts oergehen mußte, — ernft»

lid) in anfpruch genommen unb in ihren arbeiten geftört worben, ©ine

birccte ISetämpfung ber Slrtillerie wor nur 9feben3Wcct gewefen unb alfo auch

nicht fhftematifch burchgeführt worben; biefe hotte im allgemeinen fröftig

geantwortet unb oerwcnbctc — nach grau3bfifchen angaben — auch Oon

ihren auSfadgefchühen .] (Batterie in ber SJocht 5um 28. außerholb
;
wenn babei

gefunben würbe, bo| ©ebirgShaubihen, oon beiicn oiele oorhanben waren,

geeigneter fein würben, fo ift bies wohl auf bie mangelhaften ©ommunico»

tionen aus bem Zoottt» »och ben außenwerten unb ins 33ortcrroin 3urücf=

3uführen.

33on bem, ®cutfchcr ©cits burch boS Sombarbement im ©pcciellen

Sewirtten ift oor allem 3u erwähnen, boß bic ^Jehlcr artilleric baS fleinc

arfenal ber ©itabclle in (Branb gefeyt hatte, in welchem faft alle ifJercuffionS»

3ünbcr, nämlid) 35,000 ©tücf, unb oiele grictionS'©ch(ogrbhren aufbewahrt
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mürben; i^r aSerbrenimi mar ein um fo wcfcntUi^ere« (Sreignig, al« bie

?ercuffion0jünber, mctc^ie auf ©encral Uf|ri(^« bejiigti(^en Söcric^t bie geftung

lB^fan9on iBefe^l erhielt, nac^ ©tragburg ju fcnbcn unb bie Don ©(^(ettftabt

ab 3U SBaffer meiter beförbert mürben, in ber i’on 25,000 @tU(f auf

bem Keinen 97(|ein bitrtfi bie Slabener abgefangen mürben. ben erften

Scbarf ber geftung maren noi^ metallene IBrennjUnber »orl|anben, man ging

aber fofort an bie Sonftruction non ^bljernen ©äulenjUnbern
;

ba biefe

einen nii^t anberb aU mangelhaften (Srfah ber ißercufftonejlinber abgaben

unb ber laufenbe SBebarf nicht immer gebest merben tonnte, oielmehr häufig

Granaten ohne jcben ^Unber oerfdhoffeu merben mußten, fo ift bem Singreifer

eine fehr erhebliche Erleichterung aud fenem IBranbe entftanben.*)

Slnbere SSlirfungen bee IBombarbemente maren mcniger folgenfchmer, aber

immerhin auch unbequem für ben S3ertheibiger, fo j. ö. ba§ am 27.

in 0olge ber bnrch ben S3ranb beb einen ^auhOSlrfenalgebönbeb entftanbe.

nen coloffalen ^i^e oon Dielen ®efchoffen beb ^ugclpartb bie ^iletteb ab-

fchinoljcn. "Die @efcho6h<iufen hatten eine ©rohe bi« ju 40,000 ©titcf, fo

ba§ ber ©chaben fehr bebentlich merben tonnte, ^n bem ermöhnten Slrfenol»

pügct Derbrannte ferner ctmo i ber $anbmaften; — h*”ftthtli(h t>*tr nicht

fehr jahlrcichen Ehaffepot« mar bie« für bie Seftung um fo unangenehmer,

al« in ben Strfenalbeftänben fich ein S$orrath Don jtautfchucfplcittchen nicht

befanb, fo ba§ bie i£ruppen bei bem S3erluft ober S3erbrauch biefe« Slheile«

jebebmal ba« ganje ©emehr au« bem Slrfcnal erfeht erholten mußten, ^ie

gleichfall« fehlenbcn SteferDcnabeln hatte man in ber S^ftung herftellcn tonnen,

hinpchtlich ber Stautfchucfplcittchcn mar ber S3erfuch aber miglungcn. ‘X)a«

Erbgefchog jene« ©ebeiube« mar angefUUt mit S3orrath«rcibern unb l'affeten,

melche Dollftänbig Derbrannten.

3)ie gegen ba« Obferoatorium be« IDtUnfter« geri^teten ©pfiffe haben

nur unroefentliche 3«>^ftörungen Derurfacht;**) beboucrn«merther megen ber

grö§eren Böigen mar ber in ber erften ®ombarbement«nacht (24. jum 25.)

entftehenbe ®ranb be« temple neuf, ba er bie im Ehor biefer Kirche befinb-

liehe S3ibliotheI oernichtete, ferner ber gleichjeitige S3ranb be« SDtufeum«.

S3öllig jerftbrt mürben mährenb bc« Slonibarbcment« noch bie groge p«ca<

lifche HRühlc am 92ationalthore (am 25. früh), ber Sahnhof (25. SIbenb«,

29. Slbenb«) unb ber ^uftispolaft (27. früh). 3Ban hatte mehl für bie

©icherung biefer öffentlichen ©ebiSube gegen Beuerögefohr }u menig Sorforge

gehabt. ®ie ©arnifon felbft liegen jene Srünbe jiemlich unberührt, ber

üJtagiftrat bagegen oerfuchte miebcrholt, Don ©eneral lihrich bie Erlaubnig

') Sei bet Uebetgcibe ber geflung fanben feeb mit ganj uiibcbeutenbe Cuantitüten

von Büiibetu gejogenet CS^efd)oge oec, angeblicb 180 3qetan)Uiibec unb 213 b°tierne

cSSuIenjUnbet, — an hi^lietnen SombensUnbetn citca 5600, an ®cblagtbhten bagegen

übet 600,000 @tü(f.

**) Sa< Sac^ bc8 Snttnüete btannte in bet Stacht bom 25. jucn 26. ab.
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)u Unter^anMungen ju erhalten, er würbe aber fletd obgewiefen; ebenfo er>

ging eS bcn Sapitu(atione°93orf(^(ägcn beS ®enerat o. SE^erbet; ee würbe

fonai^, namenttie^ aber aut^ mit diUcffic^t auf beti bebeutenbeit 33erbrau(^

an ®ombcn, ber bei beft^röiiflem SBeftanbe gegen 3000 Surf tägtie^ bt-

Irug,*) ber föruitii^e Singriff wieberum befe^loffen.

Iler förmlidie ;X-ngrif.

S3on (Sröffnnng ber erften 'parallele bi« jur ^crtigftellnng

ber jweiten.

S3ereit« für bic 'llae^t Dom 27. jum 28. Slugnft würbe ba« S3orgeben

ber 93orf)often bi« nnf 400 an ba« @(aci0 ber 8cftung angeorbnet, wo fie

fiefl für bie 9iact|t einjugroben Ratten; bei ?age foQten fie wieber jnrUefge>

nommen werben. Slm 28. 9iad|mittag0 ergingen bie Befehle für ben in ber

9?ae^t üom 29. jum 30. ju bewirtenben S8au Don 11 gegen bie gront

11— 12 unb bereu Dorliegenbc Serie geriebteten ®emontir* nnb SÄico<bett-

batteiien, fo bag bie bierju erforberliiben IBatteriebaumaterialien noib iu ber

9ia(bt bc8 28. Dom ^orl bi« in bic 9läbc ber ®anftellen gef^offt unb bie

SSauplä^e am 3)2orgen be« 29. an«gcwäb(t werben tonnten.

Slm 29. Slbenb« J8 llbr festen fiib Don bem SlenbejDon« bei ©uffel'

wcier«beim 3 S3ataillonc al« Sebeefungetruppen unb bereu dlefcrDe, 3 S3a^

taillone al« Slrbeiter ber ^Parallele, 4 SBataillone für SlnSbebung ber mitt^

leren unb 5 (Soinpagnien für bic ber Unten Sommunication, in @umma
alfo 11| IBataillone in ^Bewegung; biefetbe 3obl foUlc Jur Slblöfung lD2or>

gen« 3 llbr bereit fein. SK« @outien« waren 1 IBataiUon in bie flronen^

burger 33orftabt, 1 8elb=i0attcrie mit 1 Sompognie 3nfanteric an bic Sei-

genburger Sganffee birigirt. S3on ber erften %laralletc bet)ielt man ben S9au

ber }Wifd)en ftönig«^ofcn unb ßronenburg gelegenen 0tretfe Don gegen 2000

0cl)ritt nebft ber ree^ten Sommunication einer fpöteren 9tad|t Dor; bie Arbeit

umfagte bennod) für biefe 92a(^t me^r al« 1 SReile. -

$otte man in ben 33oinbarbementa-ü)Jbrferbatlcrien 9ir. 2, 3, 4, 5, 7, 8

bie ISrfa^rung gemaefit, bag natf) ber wicbergotten cnergifd)en ^u^üdweifung

ber S3cfa^ng auf bie Serie e« fe^r wo^I möglich fei, in einer !l)iftance Don

1000 ^ Dom äugeren @laci« bei ber näditlie^en @rbarbeit au«ju^alten, fo lag

e« iefet nal|C, jur (Srfporung bebeutenber fpäterer Slrbeiten aud) bic I5nt-

fernung ber 1. parallele berartig ju benieffen, jnmal ber 5“üpKf“ß burd^-

felinittlid) .5—600 ginter jenem @laei« unb fonat^ für bie wieberum

mehrere 100 ^ I|intcr ber 'Parallele ju erbauenben IBattericn in einer bereit«

me^r al« mittleren ©e^ugweite fit^ al«bann befanb. Sägrenb bie 1. Parallele

bemnad) auf bem redjten glügel bi« 1200^ Don ben an«fpringenben Sin«

*) Slm 1. Septembec roat lein Seganb mebt an 25pft>gen SBomben.
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f((n btö ®(aci6 entfernt gc^atten nmrbc, ba fie ^ier (ebigtic^ einen 3tbfc^(ug

beb offenen !Icrrainb beioirfen fotlte, roar i^r auf bem eigentlichen Slngriffb^

terrain mir ein 3lbftanb oon bnrchfthnittliih 8—ÜOO^ gegeben, ber fogar

oon ben Sünetten 53, 52, 54, 55 foum 700 ^ betrug. ®cr burcl) biefe

Slction erlangte S^erraingetoinn »ar foimch ein fe^r erheblicher, bic weiteren

Slrbeiten roefentlich nbfiir^enber.

(Srft hinter ben für bie 'Parallelen beftimmten 2lrbcitcrn :c. burften bie

®attcricbauer nnb ängehörigen Sahrjcngc abmarfchiren, bie Slrmirnngbtranb«

portc aber nicht oor 2 Uhr früh Batterien eintreffen. 2^roh ber

hierburch erheblich oerfUrjten Slrbeitbjcit fonnte man baranf red)nen, bie

Batterien bi« 5lnge8anbrnth fertig ju ftellen, ba ber Boben nicht befonberc

©chioierigtciten bot, anch eine 3lrbeit«ocrminbcrnng bnreh Sortfalleic ber @c»

fchoglabeftcllen entftanb (bie ©ranaten fotlteu oom ^^art gclabcn ocraubgabt

»erben). ®iefer Boraubfehnng ift ouch im 3Ulgemeinen entfprochen »orben,

ba auSreichenbe SlrbeitSfröftc jur ®i«hofition ftanben.*)

T'ic nenen Batterien erhielten bic 'JJnmmern 14 bi« 27 oom rechten

glügel nach ^'^nt lintcn mit älubfchlug ber 'JJo. 18, 24, 26, »eiche ben an

bie Barifcr läifenbahn, bic SEöcigcnbnrger nnb Öauterburger iShunffec pro»

iccHrten 3 gelbgefchüh'öniplaccmcnt« ber 1. parallele jugebacht »aren; bie

in biefen 9iichtungcn geringe Offenfioitöt ber Bcfa(;ung fdjien bic ?ln«fiih*

rung nnnöthig ju machen, fo bag biefe 'Jhtmmcru fchlcnb blieben; ein acebere«

iSmplaccment (9ir. 39) meegte inbeffen gegen bic ou« becu ©aocrcccr Shore

fomenenben Slnöfälle fpäter erbant »erben. — Bi« anf 9?r. 25, bie au« ber

eingehenbcic Bombarbccnentflbattercc Dir. 9 mit 24'Pfbrn. armirt »urbe, »aren

bic Batterien mit 12'Pfbrn. aic«
5
urüften, »eil ber 3tocd biefer erftecc Batte«

rien, bic Betümpfung ber Slrtillcric auf ber 2lngriff«front, fchon mit 12'Pfbrn.

erreichbar fchiecc. Singer ber ermähnten Batterie Dir. 9 gieegen oocc ben

Bombarbeccccntebatterien am 28. Slugnft noch Batterien 'Dir. 6 nnb 10

ööllig ein; am 30. früh ntaren, refp. traten fomit in Shntnjfo'l

mit 88 ®cfchühccc,

nämlich 22 gej. 24 ^fbrn.,

42 „ 12 „

4—50pfbgen SDiörfern,

20—25pfbgen

Sic Slic«mahl ber Battcriebanplähe nach gegebenem 3>oecf nnb

becc 3lbtheilccccg««liomtnanbeccrcn übertragen, hoch mug ermähnt »erben,, bag

3 oocc benfelbcn, »ie ber Dicgiucent«»(Somcnanbenr ber geftnngb^Slrtillerie

*) als öctag für bie ©cfiuclligfeit bc« Saue«, luenn aUc äJiannfchaften bereit«

Hebung batie« unb lebiglicb atCillerillen oenuenbcc werben, fei Doii einer biefer ®at-

terien angeführt, bog fie iitcl. ^iictbetlammev (ÜRobett II), jmtier ©efchogtäume, eine«

mit Sreuäbolj eingebedten Unterfunftsranme« nnb eine« iSontbenfebirme« friib 2'/f Ubr

beenbet unb armirt mar.
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Jiir nod) fehlten iinb bic Ofpjiere beS ^orf»®ommoiibo9 eben erft ein«

getroffen toaren, fo bag fomit bad Siäbermerf bec im 3)2oment beb ©ebrau^b

erft gier jnfammengefegten, iimfangreitgcn SD7af(gine no(g faum regetreigt in«

cinanbergreifen lonnte unb mondjertei grictionen fitg erft ju jeigen be<

gönnen, bic nur oümägiig ju geben moren.*) SDlcgrere (Sompognien gatten

überbie« feinen igrer fegigen Sßorgefegten im ^rieben al8 fo((gen gegobt; ber

3fegimentg«Qommanbeur unb cin3elne 3lbtgeUungd«(^ommanbeure fanben feine

igrer Compagnien gier oor.

3n biefem jur 3tit nodj iofen ^ufommengange war eS toogl begrUnbet,

bag bie ^Batterien fieg naeg ben bauenben SIbtgeifungen gruppentoeife auf fegr

oerfigiebenen Diftoncen befanben. SBögrenb beifpictemeifc bie SBatterien 9fr. 22,

23, 25, 27 am «citeften oorgegangen mären, tagen bic 9fotgbarn reegt«,

bie fflattcrien 21, 20, 19, 17 ergcblitg toeiter juriid, 2000^ unb barüber

Bon ben ignen angemiefenen entfernt, fo bag bereits ber ®efegt beS

näcgften £ageS (31. Stugnft) igr 93orrU(fen auf nägere S)iftancen anorbnen

mugte.

Sie aus biefen manegertei Uebetftünben fieg ergebenbe 97 otgtoenbig«

feit einer eingeittiegen Leitung gat bogegen fiigerlicg Stntgeit an ben

fpäteren gtäujenben Crfotgen ber SöetagerungS«Strtittcrie. Sie Satteriebau«

pläge iBurben oon nun an nad) ben Intentionen beS 8trtiIteric<Commanbo’6

regetmägig bnrtg einen Offijier beS ©tobeS, meift ben 1. Slbjutanten, aus«

gemagtt unb faft immer 2 X 24 ©tunben Bor bem Sou ber begügliige Sefegt

ertgeitt, fo bag Sorbercitung naig atten 9ficgtungen ermögti^t war; bie obere

Leitung beS SenerS, wie bie Seauffitgtigung beS SienftbetriebeS in ben

Sotterien für bie, im Sttlgemeinen bung bie (Sifenbagn gefegiebenen, beiben

artiüeriftiftgen gtüget würbe Je einem ©tabSoffijier du jour übertragen, bem

für bie Sotterien jeber ?lbtgeitung ein ^auptmoun du Jour jur SiSpofi«

tion ftanb.

Uebrigi-nS jeigte fi(g, bag bie gruppenartige ^tacirung ber ©atterien

fomogt bie Gontrotle beS inneren SienfteS wie bie Ceitung beS OE'wrä fegr

erleicgterte. S[ßit finb ber Stnficgt, bog in “t** f» ein ber-

ortigeS 3uf“n'tnc>"’üden ber ©atterien principiett wirb angeftrebt werben

föunen, ots bie Sage ber ©atterien ju ben geftungswerfen biirig bie Sieg«

famfeit ber glugbognen unb bie Crweiterung beS SOBirfungSbcreiigeS ber Oe«

fegUge eine gegen frUger oergültnigmägig nnabgüngige geworben ift, welcge

gaetoren fomit megr atS biSger bie StuSnugnng ber nie gteiigmügig Bertgeit«

ten SerroiuBortgeite geftatten.

Sic Crbffnung ber ^arallete unb ber Satteriebau waren Bon ber

) Stlljlolo mib Seet fpieiben in ibten ?ItSeiten übet ben Stieg ton 1870—1871

(bei Slebnnblnng bec SBelngenmg Bon $ariO, üeet fernec niiig in feinen <sib(ufibctiad|

tiingen) (Id; allgemein bnl)in an«, bafj bic Seiitfcbe Ärmee mif einen gepungsltieg bei

SBeitem nicht fo Botbereitet gemefen (ei, ol« niif ben gelbftieg.
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gcftung ni(^t entbecft tvorben, ba in biefcr Weber ein SiuSfaQ erfolgte

nod| eine Erleuchtung beS 33orterrainS. !Dag ^efitcred toährenb ber

ganjen Belagerung niemals gtfchoh foniit auch pchtige ©appircn

ber näher liegenben Laufgräben nicht crlannt würbe, hot 3lngreifer ficher

Dor Oielen Seelüften bewahrt unb ift hoher ber geftungS-Slrtilterie unjWeifel--

haft jum Sorwurf ju wachen; hoch mug bcmerlt werben, bag bie 0ran}8'

fif^e Slrtillerie für fein onbere« ©efchüfe al« für bcn 22Sm. HKbrfer Leucht»

lugeln unb, fo Diel befannt, gar leine Leuchtrateten befag unb bag in ©trag«

bürg bei ber Uebergabe feine Leuchtfuget fich Dorfonb. ('Huch ©elfort

hat Weber ©ronb- noch Lcuchtgef^offe gehabt.) Uebrigene bürfte au^ eine

ink Laufe ber Ltacht, nach bem gut organifirten Beginn erfolgte Entbedung

jener Slrbciten nicht mehr Dermocht hoben, fie ju oerhinbern, ba ein nun

anjuorbnenber groger Sluefall ju fpät gefommen wäre unb ein oon ben

SLätten aubgehenbeb nächttichee @ewehrfeuer fetbft bei näher liegenben

Strbeiten gänjtich hemwenbe ©erlufte nicht Derurfa^cn fann. URehrere anbere

Belagerungen beS testen ßriegeS geben ähnliche Beläge bafUr, bag ber 3tn«

greifer auf einen berartigen Beginn feiner nicht freiwillig ju

Derjichten braucht.

Bon ben Bombarbement4»Batterien hotten währenb ber Llocht nur bie

24pfbgen 9tr. 1, 11, 12, 13, welche gleichseitig Enfilirbatterien Woren, feuern

bürfen; ihre Ithätigfeit, wie bie ber SDlärfcrbotterien würbe für bie 3utunft

auf 25 @chug refp. Surf täglich pro @efchüh befchränft; bie Betagerungg«

botterien erhielten bogegen ein Ouantum oon 60 @chug (50 ©rannten, 10

©h^opneld) pro ©ef^Uh nnb ITog gugewiefen.

9lm 30. Sluguft früh 7 Uhr füllten fämmtliche erboute refp. beftehen

bteibenbe Batterien ihr Seuer eröffnen, fofern fie nicht bereit« früher an»

gegriffen würben; hienn war aber bie Seftung«»3lrtillerie nicht fäumig; um
6 Uhr etwa erblidtte fie bie über 3iocht entftanbene SoroDele nnb wanbte

fich fofoil gegen bie bahinter liegenben Batterien. 3!)iefe würben mit ihrer

nächften Slufgabe, bem 3)emontiren ber auf Baftion 11 unb 12 unb ben

in ba« Borterrain fchlagenben Linien ber Dor» unb anliegenben Serie ftehen»

ben ©efchühe — gum Sheit fehr halb, sum Sheit in etwa 1^ ©tunben fertig

unb lonnten fich bann ruhig auf anbere 3*ele, ©charten w. einfehiegen.

Einige ^auptlinien foQten auch ber Länge nach beftrichen werben; ein eigent«

liehe« inbirecte« Befchiegen na^ 3lrt be« früheren Dficochettiren« fanb Dorläufig

nidht ftatt, wenn e« ouch in Slbficht ber Ürtillerie-Leitung gelegen hot; ber«

gleichen Sfufgaben war wohl ber grögte ^h^i^ ^cr Lanbwehr--Offisiere, Don

benen h>ci^ ouch mehrere al« Eompagnie«Ehef« fungirten, nicht gewachfen.

8lm IWochmittagc begonn bie geftung ben Sompf wieber, ohne jeboch

borin au«holten sn fönnen, ebenfo am 31. Sluguft, an welchem «Tage bie

Berbreiterung ber Laufgräben fo weit gebiehen war, bog Dtocht« mit 2

Äpprochensügen, linf« unb in ber 3)7itte, ou« ber 1. SoroUele Dorgegongen

werben fonnte. ©teichseitig hiermit erfolgte ber Ban einer gegen bie unan-
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gtne^m btmtrfbar »evbfnben eottaterafiDfrfe bev ginfmatt jc. gcrii^itettn

^Batterie 37r. 28 hinter bem (inten glUgel ber 1. '^araUele, mic auc^ ber in

gotge be« eigenen geiier« notgwenbig geworbene (Srfafe »on 2 25pfbgen

ÜKBrfern ber Batterie 9!o. 5 in biefer 91o(t|t bewirft würbe unb jwor mit

SRüdfie^t auf bie ©eftünbe be8 ^art« biirt^ öOipfbr., fo ba§ bie ©otterie

2 Kaliber befag.

@8 möge bei biefem S(n(ag oorweg erwägnt werben, bag im Saufe ber

©elagerung oon 4 25pfbgen SWBrfern ber (inte ®(^i(bjaf)fen einbraeg, 5

öOpfbge am ©obenftinf Sängenriffe ergieften unb einem berfetben ein @cgi(b»

japfen obbratg, — bag oon ben Saffeten bei jweien (eben J?a(ibcr8 bie eifer»

nen SESünbe gefprungen finb unb bei bem grfigten IXgeit aller fegweren ©tBrfer:

(affeten bie (Riegel bureg neue erfegt werben mugten; (egtereS traf wog! nur

bie ältere (Sonftruction, ba8 Stbfpringen ber Tlrmboljen unb ®cgi(bjapfen unb

3«bre(gen ber Saffetenwänbe niBigte bagegen auf fcgle^t geftreefte ©ettungen

jurUtfjufUgren fein. $lu(g an ben gezogenen 24©fbrn. bet @nfi(irbatterien,

bie feit ©eginn beS ©ombarbementS in (Sgätigteit waren, jeigten fiig fegt

fegon, naig (aum 8 Slagen, üble (Raigwirfungen be8 eigenen geuer8.*)

3u ben ©appeurarbeiten juriictlegrenb, ift ju erwögnen, bag be<

reit8 in bet (Raigt eom 1. )um 2. ©eptember jum 9u8geben ber 2. ©a>
radele unb ber noeg feglenben rüdfwärtigen Slpproigenfcgläge Ubergegangen

würbe. !£)er ©ertgeibiger unternagm in biefer (Racgt ober bielmegr am 2.

9Rorgen8 Dor STage mit 2 ©ataillonen be8 Siniem(Regiment8 (Rr. 87 einen

au8 bem ©aberner 3:gore oorbreigenben 91u8fal( in ber diiegtung auf bie

*/ SEBie grog biefer Serbtaud) war, gegt baraul gerbar, bag g(g am 15. 6eptem*

ber beifpieltweife 21—24bfbge Stbgre )ii berartiger Sleparatur im $art befanben, ob-

wogt bie bagin bon bem Seganbe bee Xraine (60 (SlUef) nie megr ale gBdjgcne 30

gteiegieitig in Satterie geganben gatten. 2)urcg feinbliigee geuer nnbrauigbar, fo bag

bie Steparatnr im gJart niegt erfolgen tonnte, waren am 15. September nnr 2— 12pfbge

Stügre, 1—Spfbger Serfigtug unb 1—12pfbge Sagetc. Seim S^tug ber Setagerung

waren bon bem urfprUngliegen, Seite 163 angegebenen, Seganbe für eine jweite Selagerung

trog bet ununterbroegenen 9leparaturen, nur fofort btauigbat: 29 lange 24$fbr., 12fur}e

24¥fbr., 83-12¥fbr., 40 (b. g. aDe) 6^}fbr-, 3 gejogene 21 Sm. 8»8rfet, 18-60pfbge,

21—25pfbge, 40—7pfbge gtatte SBbtfer. Sei ben gejogenen ®efigllgen jeigte gig ber

Unterfegieb ber auf Itupferliberung tefp. ^regfpagnboben bagrten 2)i(gtnng gier in ber>

fetben Seife wie bei ber gcIb-TIrtitletit. X)iefe Qrfegtinung ig niegt auf unriigtige Son>

gruction, fonbetn Seganblung ber @ef(gUge gurOdgefUgtt worben unb et ig aUerbingO

ni(gt JU leugnen, bag bie Seganblung btt Setfcgiflge mit itupferlibening niigt get« fo

ptinlitg genau war, wie bie ^erbeifttgrung gelig guten übernO erfotberl. Aber niegt

immer war ba«, wie beim Seginn bet Selagerung, auf Untenntniffe btt au8 ber Sanb-

wtgr eingtjogtntn jOfgjiere unb llnterofgjiere ober auf Sänget an 3‘<t im geftigen Qegcn*

fenet jurUdjufUgren ;
naegbtm wicbergolte Sefegte nnb birecte Hnleitung burig einen

3ngnictor megr Ttufmertfamteit jenem Umganbe jugewenbet gatten, tonnte felbg bei lang,

famtm geuer ein TtnObrennen ber f(gweren,@efcgttgt niigt «erginbert werben. I5< figeint

notgwenbig, bog bem Uebclganbe rabicater nl« burig begete 3ngrnction bet Ofgjiete

unb Sannfigaften abgegolfen werbe.
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r

©ifenbo^nrotunben unb flroncnburg unter Obcrft Slot — ging mit 3

Gompognitn gegen ben äugerften tinten gliigel be8 Singriffg buri^ GontabeS

Bor unb fanbte auf bem nuberen 3 Gompoguieu gegen 8ingo(«^eim. — ®ic

Arbeiter be« reiften glügei« ber 2. ^^arallete njurben in bic 1 . jurii{fge=

trieben; bei ©otterie 9?r. 4 traten aber 5 Gompagnien beS 2. ©abifegen

©renabier^üiegiment« bem 2(ii8faü entgegen unb warfen ign mit einem ©er-

luft oon 2 Offijieren unb ca. 150 ÜJiann gegen 7 Ugr in bie geftung juriid;

©reugift^er ©eitS betrug ber ©criuft etwa 100 SDfoiin. ®ic anberen beiben

Gfpebitionen reiiffirten noc^ weniger; bic gegen ben (infen gtügel gerie^tete

flieg auf ba8 3nfantcrie<5Regiment 3er. 30. —
.

3u bem immerhin unangenehmen ^citBerluft, weither bem rechten glüget

ber 2 . ©araticle bunh jenen Sludfall cntftanb, waren gleithjeitig auf bem

linfen jWei anberc ungiinftige llmftänbc getreten, um ben anfänglich fo guten

©erlauf ber SlngriffSarbeiten ju hemmen. ®cr griebgof ®t. |)6Iene mugte

Bon ber 2. ©aratlete burthfd[)nitten werben; in ber ®unte(heit ber DJaegt

nermochten aber bic 3 t>0tnit“t'C)ffi3
iere ber bureg igii getgeilten SIrbeifer*

Golonncu ben Slnftglug an einanber niegt ju finben unb ber reegte S^geil beö

Laufgraben« traf bager 200^ ginter bem linfen auf ben Äireggof. Diacgbcm

man bie« bei !Tage entbeeft, maegte man an« ber ütotg eine !£ugcnb unb

Berlängertc erfteren Ügeil bi« ju einem ©tglage ber linfen Slpprotge; er

bilbete nun nl« fogenanntc Sir(ggof«communication nortreffli^en SRaum

jur ungeginberten ©laciruiig non SKörferbatterien; — ber linfc Sigeit ber

2 . ©aroüelc würbe bureg bie ©pige be« gtitbSgof« ginbureg notg reegt« weiter

gefiigrt unb ergiett fomit einen neuen SInfcgIug an ben reegten gtügcl, —
Arbeiten, bie burtg bie jn überfegreitenben Ggauffeen fegr ergeblitg aufgegalten

würben. — ®a« brüte SDJoIgcur biefer Dlacgt beftanb barin, bag auf bem

linfen gliigcl einer ber Slpproegenftgtägc ungenügenb befilirt worben war,

(etwo Bon ber nochmaligen ©atterie 9?r. 36 na^ bem reegten glügcl oon

9Jr. 47), fo bag beim ©orfügren unb 3lnftellcn ber 5Eage«arbeiter jur

Weiterung be« ©raben« Oberftlieutenant oon ®ogI, ^ouptmann $erjberg

unb mehrere Arbeiter burtg einen enfilirenben ©gug getöbtet würben. Oie

au«gebung neuer ©cgläge war fonaeg crforberlieg. Oiefc Gorrecturcu, fO'

wie bie Orooerfirung be« uiegt gut befilirten (egten ©tglage« ber mittleren

Gommunication jur erften ©arallele, ferner bie in jener 3?o^t notg ni^t

begonnene Slnloge ber regten Slpprotge jur 2. ©arallele unb bie ©efeftigung

ber @ebäubc an ber ©aoerner Ggauffee nagmen ben 3ngenieur wögrenb ber

Oagc unb Dläcgte bi« jum 6 . ©eptember friig oollftänbig in SInfprutg, ju»

mol Ofegenwettcr eingetreten war unb bie Gntwäfferung ber Laufgröben wie

bic ©erfcnlung non ©traucgmateriol in bereu ©ogleu, namentlich ouf bem

linfen glügel ber 1. ©orallelc erforberlitg maegte. Oie Grweiterung ber

2. ©arollele auf 12' ©reite unb 4—5' Oiefe, bie SluSfiigrung ber ©onfet»

ftufen unb an ben wiegtigften ©unften bic ber Slu«fallftufcn füllte bann notg

bie bi« jum 9. ©eptember au«. Oie 2, ©araHele gottc giernaeg eine
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Sänge oon 2500 unb i^re Slpproi^cn jur 1. incl. ber Jfirt^^of8communi=

cotion eine foti^e »on 3800; fie war (aum 300^ oon ben auSfpringenben

SCßinfetn be8 gebedften SBege« bor ben Cünetten 44, 53, 52, 55 entfernt.

Die WngriffSartiltcrie ^atte am 1. ©cptember, oor Eröffnung ber

2. '^Jaralieie unb noi^ ber oorl^in erwähnten S5erftär(ung, 92 ©efdiü^e (68

gejogene, 24 SWbrfer) in Satterie; fie fa^ fidfi burcf| ben StuSfaK eerontagt,

in ber fofgenbcn 37at^t an ber d^auffee »on 0aoerne ein ßmptacement

für 4 ge(b»6$fbr., wetd^e« nac^mais bic 9Jr. 39 erhielt, ju erbauen,

Slber wie bem Ingenieur biin^ jenen ÄuSfatt, war au^ bem Strtißeriflen

bic l^cftung om 2. frü^ fe^r cucrgif(^ entgegen getreten, ©t^on am 1. Wadj-

mittagb ^atte man bemerft, bag auf ber linfcn f^ace be8 iBaftione 12

unb ber reiften be8 daoatierS 1 1 eine ftörfere SIrmirung eiugetreten ju fein

fi^iene, wieweit biefe Sinien nur wenig feuerten. Diefe $eoba(btung er>

wies am 2. frü^ nur ju richtig. Den bejeic^neten Sinien ftanben bie

Deiuontirbatterien 9Jr. 22 unb 27 mit je 4 12^fbrn. gegenüber. 3®*»^ 0'*

lang c8 ber erfteren, i^ren am 2. frii^ fe^r heftig auftretenben ®egner, bie

erftcre jener Sinien, ju bewältigen, Batterie 92o. 27 eriitt aber »on ber an<

bereu cmpfinbtii^e 93er(ufte. @8 jeigte ftd; an biefem iDforgen, bag mau bie

dnergie bc8 ißert^eibigerS, fowogl feiner Infanterie, wie feiner Slrtiüerie,

bisher ju gering gefd^äijt gäbe unb fi(g feibft »erftärfen mUffe, fei eS bung

33erniegrnng ber ©efigilge ober bureg Sßerringerung ju grogcr ©tgugbiftoncen.

Demgcmäg würben »on ben ^anonenbatterien in ben 07ädgten beS 2.,

3., 4. unb 5. ©eptember bie in ber URitte beS SlugriffS gelegenen unb

gouptfä(g(i(g gegen ba« ^ornwcrl 47—49 unb Slaftion 11 wirfenben Batte-

rien 9Jr. 20 (2.—3. ©eptember), — 17, 19, 21 (3.-4. ©eptember) —
16 (4.-5. unb 5.-6. ©eptember) unter Erweiterung igrer Stufgaben bis

in bie 1. Boraftetc ober bitgt ginter biefe ols 20a, 17a, 19a, 21a, 16a,

Borgefegoben, — babei 9Jr. 21a unb 16 a je »on 4 auf 8 ©eftgiige »er«

ftärft unb eine neue Batterie, '32r. 29, für 4 24Bfbr. (3.—4. ©eptember)

gegen Baftion 12 erbaut, — ferner auf bem tinfen gtiiget 9tr. 27 (2. bis

3. ©eptember), gegen Baftion 11 ic. geriegtet, »on 4 auf 6 ©efegüge ge»

bra(gt, 9?r. 30 für 4 12Bfbr. (3.—4. ©eptember) gegen bie Gottaterat»

werte, 97r. 33 für 8 24Bfbr. (4.—5. unb 5.—6. ©eptember) jur Unter»

ftügung »on 92r. 27 neu erbaut, wogegen »on ben fegr entfernt getegenen

Enfilirbatterien bie 91rn. 11 unb 12 (4. ©eptember Stbenbs) eingingen.

Bon ben BombarbementS'iinärferbatterien waren bis bagin bie für ben

eigenttilgen Singriff niigt megr nötgigen Batterien 97r. 2 unb 3 beS reegten

StügetS (am 5. ©eptember frUg) eingegangen unb bie gegen gront 11—12

wirfenben 97ru. 7 unb 8 auS ©rünben innerer Oeconomie an ©teile ber

25pfbgen mit SOpfbgen 3Rbrfern armirt (2.—3. ©eptember). Das Bor-

figreiten ber ©appeurarbeiten geftattete, »ou nun an bie burig bie jfanonen

fegarf im 3<»<® gcgaltenen SBcrfe auig fgftematifcg mit Bomben ju be.

arbeiten; »om 5. ©eptember ab bis pim 9. trofen bager gegen bie Singriffs»

f. b. Xeutfi^e Krniie unb SRarinc» ^nb V. ^2
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front btn bisherigen ÜKörferbotterien 9Jr. 7 unb 8 bie fetteren SDlörfer»

botterien 97r. 31 (4.—5. ©eptember), 32 (5.— 6. ©eptcmber), 40 (8. bis

9. ©eptembcr) gegen bie SBoftione unb bie Surtine 11— 12, unb bie 7pfbgen

anörfer<(5mptacements 92r. 34 unb 36 (bcibe 4.-5. ©eptember) gegen bie

Sünetten 53, 52 refp. 54, .55 hii'j», fo bag bie ber gegen bie Slu’

griffsfront ocrmenbeten 9KBrfer oon 8 fdiniercn auf 22 fchroere unb 8

leiehte flieg.

®er (Srfolg oller biefer 9J?ao6regeln mar ein öolKommencr. iKaehbem

bie ®elagerungSbatterien in ber. erften 97o^t beS fbrmtichen SlngriffS fertig

unb in einer folehen ©türfe aiifgeftellt toorben waren, bag fie ben ßatnpf

mit ber Oeflung crfolgreiih aufnchnien unb om crften Tage fdjon burd)führen

tonnten, hätte ihnen bircct ein 33orh)urf gemacht werben muffen, wenn fie

in biefem JJampfe nicht ferner bie Oberhanb behielten, wenn fie ber geftungS«

ärtillerie fpäter ftörfer anfjutreten geftatteten. ®ie le^tere unterlieg eS, bie

erften günftigen Dtomentc wtthrenb bcS SBombarbementS, bei im SlHgemeincn

auSgefpro^ener Singriffsfront, auSjubcuten nnb in bem offenen Terrain fich

;(ur Sllleinherrf^erin ju machen; eS mö^te auf Untenntnig ber jeht mbgli*

^en Strtißeriemirtungen
3urücfjuführcn fein, bag fcc auch fehl metjr für bie

»it für ihre ©egenwart forgte unb, mit ajüdfuhl oi>f üen geringen

Seftanb on 3ünbern, auf je 4 feinbliche ©chüffc im Slßgemeinen nur mit

,
einem ju antworten SSefehl erhielt, anftatt beSjenigen, ben ©egner — tofte

,
es fo oiel SDlunition als cS wotte — bis ouf’S Sleugerfte ju betüinpfen. *)

Siachbem fie ben öehteren baburd) Ijolir erftarfen taffen, erfrontte fie

felbft unb unterlag an ben (Sonfequenjen beS oeratteten 'jßrincips

ber fucceffioen ©efdjühöerftdrtung. — T)a igr Weber permonente,

im grieben oorbereitete ©cfchUhfteßnicgen mit (Sifeubahneit für baS fchwere

©efchlih, nod) bei Boüem unBeränbertem SSruftwehrtörper ju benuhenbe am^

butante, leichte ©atterien mit hohm JRäbeitaffcten jur SiSpofition ftanben,

ber inbirecte ©chug aber ju wenig auSgebilbet war, um ©efchUhe über*

wiegenb ouS bem inneren ber Serie feuern ju taffen, fo tonnten ©efchüh»

Berftärtungen nur mit fo grogem Sräfte« unb 3ritn«f®“nbe onSgeführt werben,

wie fie ^ngefiegts ber ©etagerungS^SlrtiOecie ni^t mehr oerfUgbar waren.

UeberbieS erfchwerte ber fortificatorifchc 3if*“oä ber geftung jebe erfte Slnf»

ftellung wie fpitteren ©rfah in augerorbcntlicher Seife. Stur wenige Serie

waren anberS als per $rahm ober Sahn 3U erreichen unb meift fehlte eS

an Stampen ober anberen ftabilen ©ortehrungen, um bie 8aft auS bem

fchwimmenben gahr3euge ouf ben Saßgang' 3u fchaffen. Unoerbroffen ift

bie gron3öfifche Slrtißerie in ben fo erfchwerten Slrbeiten gewefen, baS tann

nicht beftritten werben; eS mag beifpietSweife auS einem Slrtitet beS SlrchiBS

für artitterie- unb 3ngenieur=Offi3iere ongeführt werben. Wie bei ber Sapi»

*) 2>ae ^onbliucb für bie Cjfi)ieee bei fibniglidl ipreupif^en 9lttitleiie veiUngte

au<S 2)2utiitioneeifpaTiiig im Anfänge, für ben Sbibeißanb bei lepCen Stabieii

(donf. §. lOg.'l).

Digitized jy G<



3>ic Selagetuns bon @ttagt'Utg 1870. 179

tutation in einem Sffierfe bei 3 »öllig bemontirten gcjogenen 12^fbrn. nid|t

weniger ol« 5 nat^ einonber »erwenbete unb günjti^ jerfi^offene foffeten

unb 17—18 cbenfoli^e SJäbet Borgefunben würben, obwohl biefe« SBcrt Bon

Slßaffer umgeben war imb bei gemauertem 91eoer8 feine 9?ampe befaß. Sleßn»

(id|er gälte giebt te Biele
;

ungleich jaßlreic^er mußten aber bie notßwenbigen

Weporaturen an ben ©dßarten unb Sruftweßren fein, benn biefe würben

tagtägtid) arg jugerii^tet. !Die gransöfifeße Jtrtillerie bebiente ftd) ßierbei

faft au«f(ßtießli(ß ber gut auSfeßenben
,

aber ßierju nitßt taugenben ®anb-

fäefe; 6pfbgen ©ranaten gegenüber ßielten berartige 9feparaturen ber ©eßarten»

baden unb IBruftweßren woßt eine iBeile au8, aber I2pfbge unb gar 24pfbge

wirbelten beim erften Treffer bie müßfam ßergeftellte ©efteibung in bie Puft;

es finb aud) nießrfaiß leere ^uloertonnen unb ©cßanjfiirbe, nameutli^ ju ben

{Reparaturen ber Öruftweßrbefleibungen Berwenbet worben; jene fcßnetl ju

Berwenbenben ©onbfäde jeigen atfo woßl nur, baß man felbft in ben näcßtli»

eßen $erftelluugSarbeiten jebe mögtieße ^filtrfpoiniß wünfeßte.

3Bie bie älrtilleriffen ber geftung in biefen Slrbeiten unermUblid) waren,

fo waren fie aueß brau im geuer; eS ftnb leiber betaillirte

über ißre SBerlufte noiß nitßt befannt geworben, ober alle gronjöfiftßen {Re=

lationen fpreeßen ißnen, unb befonbers ben SDlorinierS unb ‘^ßontoniers, bieS

Pob birect ju unb es wirb befräftigt burtß baS gactum, baß im Paufe ber

33ertßeibigung junätßft bie ßaBolteriften beS SWarfißregimentS, bereu ^ferbe

gefißlaißtet Werben mußten, bemnäißft au(ß Infanterie jur PluSßOtfe unb jum

(frfaß beS Slbganges bei ber Slrtillerie erforberlitß würben.*)

3ßre Unftrengungen wie ißre SBerlufte woren jebotß nergebens, — halb

mußten bie ffanonen ber angegriffenen gront auf ben früßen SDlorgcn ißr

geuer beftßränfen unb am JEoge bie jufätlig entfteßenben geuerpaufen ouS-

junußen fuißen, wäßrenb fie in ber 3ü>if(ßenjeit an ober in bie jaßlreitßen

^oßltroBerfen jurüdgejogen ober, gallS fie auf SRaßmen ftonben, oon ben

•bortßin untertretenben SöebienungSmonnfcßaften oertoffen würben. 5Der einjige

Borßanbene bebedte ©efißüßftanb, in ber ©piße beS IBaftionS 12 gelegen,

blieb niißt einmal fo lange benußbar, als bie ©efeßüße auf offenem Soll.

Obgleitß fein 50?auerwerl Bon oußeu burtß Srbe gefi^ert war, würbe botß

bie ©tßarte unb bie SBölbung über berfelben feßr halb ftarf beftßäbigt unb

wenn bie Sefaßung ben ©tßutt unb bie maStirenbe @rbe auiß meßrfa^ auf>

räumte unb oon {Reuem ju feuern begann, fo war bieS botß jebeS {Dfal

frutßtloS unb fie mußte ftßließlitß bie ©tßorte jufeßen, ben nä^ftgetegenen

2:ßeil beS {Raumes oerbämmen unb ben {Reft lebiglitß als ^oßltraoerfe be>

nußen. — Die ßoHoterotwerle bogegeu, namentlitß gintmatt unb bie

*) Stint bet SDiatraietS finben wit eine Setlnfiangabe; non ibtet anfäng>

ließen ©tätfe non 2 DfPjiereii, 117 SMann nettoten ße 2 iJffijiete (Sientenants $enmami

nnb Sanei) nenvunbet, 12 SDiann tobt, 84 netmnnbet; fie tonnten jnlcßt nnt 27 SDiann

in 2 TIbUlfnngen fieUen. Kinß ber @tab8>Sßef, capitaine de vaisseau 2)n ^etit>£ßouai8

mutbe netmnnbet.

12*
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gront 13—14 beS ^aupttraüe«, »ie ba« ^orntterl 47—49, öerme^rttii ober

trfe|}tcn bo^i t^re SInnirung ftcltg unb tonnten dlo^rgefe^iilje baneriib in

S^^ätigfeit erhalten; bie 3lngriff«front felber fa^ ftc^ me^r unb tne^r auf bie

Slunicnbung non 3J2örfern beftfiräntt.

Qi toirb ber iSert^eibigung in ben bi4^er erfc^ientnen (Se^itbcrungen

bcr Belagerung meift ber Bormurf gemailt, ba§ fie biefe ©efdjüfeort nie^t

genug auegenu^t ^abe; man t^ut i^r l^ierbci aber in fo fern Uure(f)t, at«

man eine — bcr grogen altgemeinen @efe^li^)abt entfprei^enbe 3«^^ »o”

SIKbrfern oorouSfefet; in ber Sgot aber ifl bie SluSriiftung ©tragbnrg« an

fote^n oer^ältnigmägig fcgmai^ geioefen unb fcibft (|ierfilr fcgtte eS an

Paffeten.*) 3It» nnd) ber öinna^me bie geftung gegen ben gemattfamen

Stngriff na^ Bte»6'f<^W ©runbfäfeen nnb Hnfie^ten neu armirt mürbe, gatte

mon ÜJlüge, fetbft nur bie gierfiir crforbertidie 3agt dou SDtBrfern jufammen^

jupnben. Sie oorfigriftSmägige graiyöfifige ®otirung gegen ben fbrmlicgen

Stngriff belief fug incl. ber 91efcroe, fo meit befannt, nur auf 17 27ßm.

SOlörfer, 16 oon 22 Sni. nnb 11 oon 15 Gm.; mir glauben ni(gt, bog oiet

mcgr Paffcten oorganben gemefen fein roerben, unb für biefe geringe 3agt ift

ba« äUbrferfener mägrenb ber ganjen Bertgeibigung, oueg fegon 3iemli(g ju

Slnfang be8 förmlicgen Slngrip, öergältnigmögig fegr ftarl gemefen. **) Bei

bcr geringen Irefffägigfeit ber Sranjöfifegen IDiörfer, mie fie fug aiug

fpiSter bei bet crmägnten Segiegübiing geran«ftelltc, mar ober bie SSirfung

megr, eine mpralif^e als pggfifcgc. Grft als bie Slrbeiten nöger rücften, Oer«

urfaegte baS SOJörfetfeucr ftörlcrc Bcrtuftc. ®er Bertgeibiger merftc bann

and;, bag bcr IDlunitionSerfag nid)t in ben Gommunicalioncn unb 9lppro(gen,

fonbcrn auf ben Ggauffeen ju ben Bottcrien gelangte unb marf atlabcnblleg

in bicfen 9titgtnngcu niyägtigc Bomben. ®enno<g fonnte er eine Slenbe«

rung gierin nidjt bemirfen, ja für ben Bau bcr ®emontirbotterie 9Jr. 44

mürbe eine ©ur^fagrt burig bie .ßireggofScomraiinication gergeftellt,***) fo

bag ber ganje Batterieboumateriatien- unb SlrmirnngStranSport biefer Batterie

am 9tbenb bcS 13. September befpannt bis an bie 2. parallele, bie an biefer

©teile. nur ctma 300^ oon Pünette 53 entfernt mar, gebraegt mürbe, —
eine SDlaagregel, bie bann ginfiegtlicg aller fpüter oor bie SDHtte ber 2. Ba*

*) 2)ie in bet etgen {lälftc bet Octobec bcenbete 3t>blung bet SegSnbe, bie aOet«

bingO leinen 31n||)tu(g auf abiotute (Senauigleit niaigen tonnte, ergab

von 32 6m., 27 6m., 22 6m., 15 6m., nnbetonntec 6ongriiction,

an atögren 2

OBI« ineuen tötobeß« 2( _
anSaffeten 7

benupbac aljo: 2

*) ®eilpieI8lveile war bei ber Uebergobe bie 6nrtinc 11—12 mit 4—27 6m. unb

4—226m. SDtSrjcrn, bie IinteS“rel2 unb bet reebte @<biilterpnnlt 12 mit je 1—22 6m.

an. belebt. Starte« anötletfeitet ging bi« )nm Sibtu6 ber ®elagerung oiub non 6ut«

ine 13—14, nnb ben iwtnwetlcu gintmatt unb 47—49 au«.

***) Xiuttb bie 1. parallele beflanb eine S^urpifabtt bereit« {eit bem Bau bet anörfer«

Batterie J!r. 8 a.

21 71 110 2

29. 15 13
-j

26| 7) -1 —.1

21 15 13 _
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rnttele geregten Batterien eBeitfoHfl gemä^lt mürbe. — ®te Umgegenb ber

Batterie 9tr. 33 mar über alle Sefdjrcibuiig mit Sombentüdjern überfäet,

bie bomben brnngcn iitbeffen fo tief ein, baß i^re ©prengfittde taitm on-

ber« ola feiitred)t in bie $b^e flogen mib ber Söatteric felbft nur bann

©traben ermu^«, menn fie birect getroffen mnrbe; bobei moreit bie 3ä"i>er

ju lang tempirt, fo ba9 bie mtannfcfiaften ^^it erhielten, bie ^IDedungen ju

erreicficn. 3n ^Batterie 9ir. 31 fiel eine ®ombc auf bie ®re§botjenbo^te,

brong ca. 3' tief in ben ®oben, rig beim ßrepiren bie Settiing auf unb

f(^leubcrte ben öOpfbgen SWörfer, metc^en bie Sebienung oorjubringen im

rSegriff mor, rildmärt« fopfiiber unter '3cf(^äbigung ber Coffete, t^at ober

ber öebienung, bic beim ©inft^lagen ber Söombc jur ©eite fprang, bO(^

feinen ©i^aben. — Die große Saütraft brachte me^rfoi^ ein Durd)f(^logen

ber ^uloerfammereiubediingeu ju SEBege, tro^bem biefc atlgemeiu ineljr ol8

normal mit Srbe befdjüttet maren, inbeffen nur ein 9)?ol erfolgte eine (5j=

ptofion ber iEammer, nämtief) in ber 9kc^t oom 22. juin 23. September

bei 33atterie 9lr. 35. Die Sommer enthielt ca. 6 Sentner ^uloer; ber

borin befinblit^e Sanonier mürbe in Stiiefe 3erriffen, in ber Batterie felbft

aber lein ©i^aben oerurfad)t. Bei bem ebenfalls in ber 9?ad)t oom 22. jum

23. poffirenben Durd)fd)tagen ber ^nloerfommcr oon Batterie 9ir. 32 er«

folgte feine ©jplofion, obmo^t bie crepirenbe Bombe 1 SDlann töbtete, 3 oer.<

munbete. 8lm 3. September 9to(^mittagS gelangte beifpielSmeife ferner eine

fermere Bombe in bie B'iloertommer ber Batterie 9lr. 22, inbem fie einen

Äorb oon feitmürts ^ineinbriidte; fie crepirte unb es fonben fic^ Spreng»

ftüde in ber ongebrodienen Sortufc^tonne, o^ne baß ein 3öHben erfolgt mar.

3n Botterie 9ir. 54 ft^liig am 26. September eine Bombe auf eine Bet»

tung, rollte in ben tieferen D^eit bes Batterie^ofeS ^tnab unb oor ben

©efc^oßroum, mo fie bann eyptobirtc; bie Sprengftüdc bunfift^tugctt bie

Blenbung beS qu. DfaumeS, in bem fidß and) 3 Donnen mit Sartufd)en be»

fanben; eine ber Donnen mürbe babei jertrümmert, oljnc baß eine (Spplofion

erfolgte; mehrere if)rcr Äartnft^en maren jertiffen, nnb eS fanb fid) ein

©prengpüd, in ein ©tüd Sartufdibeutetjeug feft eingeroidelt, in einer oberen

iSde bes DfoumeS oor. — Qfn Batterie 33 fiel eine fermere Bombe in ber

9tae^t Dom 11. äum' 12. September auf bic auS eiferucu TBalten gebilbete

Dede eines UnterfunftSroumeS, bog inbeffen nur einen biefer Baffen lei(^t ein.

Bei bem geringen ©d)oben, ben bic Bomben, unb namentlich bic fteinen,

im üllfgcmeinen oerurfacf)ten, möchte fonaep auefj bie oielfach oon bem Bcr>

theibiger ©traßburg’S oerlangte oermehrte 8lnmenbung oon üKörfern, menn

fie möglich gemefen märe, eine mefentliche Slenberung in ber Öoge ber Sccftnng

unb im Borfchreiten bcS SlngriffS nicht bemirft haben.

3tt anberer Bejichung mar es ouffollcnb, baß bie granjöftfche Slrtilleric

jur (Erleichterung beS dlichtenS auf Dedung fo menig achtete, baß fie bie

Blörfer nicht an bem Ouß ber Bocilte fonbern oben auf bem Blallgange

plorirte.
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Der inbirecte @cfju§ ift erft in f))ätercr unb nur wenig jur SJer«

wenbung geTomnten; e« mag bied barin mit begränbet gewefen fein, ba§ bie

granjöfift^en Meglement« auf i^n nur fe^r wenig Sßert^ (egen; feine ©e»

nu^ung ift und nur non 3 ©teQen ^er betannt. 3(ngewenbet würbe er aus

bem inneren beS $a(bbaftionS 47 unb beS {RaeetinS 48 non .©efc^ü^en,

bic glatte ($aubi^en ober ©ranattanonen) }u fein f^ienen, gegen ben reiften

gtiiget ber 3. parallele; uad^ bem erften 9(uff^(age, ber meift in ber SJä^e

ber ©pi(}e beS Äirt^fjofS ®L 5^(ene crfofgte, gingen bie ©ranaten in (äugen

©prüngen weiter unb fiiib felbft bis ©ifi^^eim gelangt, wo fic gro§e Un-

ruhe unter ben bort einquartirten Struppen ^eroorriefen. (Sin anberer gall

betrifft ein gejogeneS ©eft^ü(} in ©aflion 6 b, baS über onbere ®er(e §in=

weg gegen ©atterie 92r. 1 feuerte.

SBoS bie geftungS»3(rti((erie bur^ o((e i^re änftrengungen erreichte war

nit^t gerabe oie(, benn aud^ in i^ren fielen »ar fie wefenttie^ bena^t^eifigt.

2Bä^renb bie tiefe ©il)arte bem Angreifer gute (Ricf)tobjecte unb gro§e S^reff-

f(ä(^e bot, marfirtc in ben oollen ©atteriebruftwe^ren , bie ft^on an unb

für ftd) in bem l'abprint^ ber Laufgräben oerfc^wanben, bie flae^e ©djarten^

mulbe fid) gar nic^t. — 3(;re oer^ättnifemä^ig geringen ©er(ufte §aben bie

©e(agerer ba^er öorne^mlit^ ben l^o^en Laffeten ju oerbanlen. ffio troft

jener ©ort^eile bie ©erluftc ber ©e(agerungSbatterien er^ebtit^er würben, wie

3 . ©. in ©atteric Dir. 27 unb 33, trug wo^l bie ein beffereS 3iet bietenbe

Lage ber ©otterie einen Streit ber ©d|u(b. Die geftung befag gwar au(^

(|o(}c Laffeten, bic (Sonftruction berfefben a(S (Ra^menlaffeten erfe^werte aber

i^ren (Srfafe, wie i()re ©erwenbung im ädgemeinen unb befc^räntte (e(}terc

auf bie mit bequemen ©erbinbungen oerfe^enen fflerfe.

©inb Dor(|in biejenigen artiUcriftifi^en ©laagrcgetn auSeinanbergefegt

worben, we(^c 3ur Dlieberwerfung ber angegriffenen gront unb
3
ur ©e»

fd)nftigung ber doKatcratwerfe Wä^renb bcS 9(uSbaueS ber 2. ©araUete, bis

3um 9. ©eptember frii^, getroffen würben, fo bleibt jegt noi^ für bicfelbe

3cit besjenigen ©eft^ü^aufwanbeS 3U erwähnen, weld^er neben jenem not^

not^wenbig würbe, um bie ©tü^punltc ber wieber^olt bemerfbar

werbenben Offenfioität bcS ©ert^eibigerS biefem 3U oerleibcn unb i^n

auf feine SEßerfe 3U befi^ränlen. Die qu. ©tü^punlte waren : auf bem linicn

glügcl beS Singriffs bic3nfel3arS mit ben i^r weflli(^ bi(f)t anliegenben

©cbäulii^leitcn unb bem Derrain oor bem 97etram^emcnt (SontabeS, — auf

bem regten glügel aber bie Lünette 44.

3ene erfteren Oertlie^feiten protegirten eine fortwö^renbe ©eunruljigung

ber SlngriffSarbcitcn oorsüglicfi unb würben oon bem ©ert^eibiger in 3wetf'

mäßiger iEBcife in biefem ©innc benu^t, fo baß ber Singreifer fit^ auf ber

3nfc( ©ßafen feßr wenig ficfier fUßlte. Die gran 3äfif(^e ©efa^ung ßielt fic^

nid)t allein in bem bebedten Derrain bis
3U (Snbe ber ©elagerung, fonbern
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ging häufig beS 'J2o(^te weftli^ in bad freiere t)inau8, fo(i fogor me^rfadi

leichte SKörfer mitgefü^rt unb fomit auger^otb ber Serie oermenbet ^aben. ®ie

^reugift^e Onfonterie »erhielt fit^ im Slügemeinen l^iergegen befenfib; e« mußte

baßer bie IDedtung beS (inicn SHigetö artitleriftifißer @eitb angeftrebt »erben.

Sotterie 9?r. 38 würbe baju, in ber 5?o(f|t bom 7. jum 8. September, für

4 9e(agerung4=6^fbr. in ber linten Slpproeße jur 2. Ißaraaele, bießt an

ber 1. erbaut unb be9 bewatbeten Terrain^ wegen ftart mit ®ßrapnel4 bo<

tirt; fie oerfmßte fpötcr bie bieSfeit« beb Soffertouf« gelegenen ®ebäube in

Sranb ju fließen, wab ißr aber nießt reißt gelang. 3)7an faß fiiß fcßließ-

ließ genbtßigt, bie birecte Segnaßme ber 3nfel 3arb in’b äuge ju faffen,

— ein SSorßaben, bab turj oor ber Stubfitßrung buriß bie Kapitulation ber

geftung unterbroeßen würbe.

!Cie SUnette 44 War jWar ben ©appeurarbeiten
, felbft ben »orwärtb

ber 2. '^araßele aubjufüßrenben, niißt ßinberli^, fo baß ißr oon Seiten ber

3ngenieure ein befonberer Sertß niißt beigelegt würbe, — fie fonnte aber

bei ißrer bunß ein IRebuit gefräftigten ©elbftünbigfeit, fowie oermittelft

beb ßinter ißr liegenben Saffenplaßeb ben aub bem Sooerner J:ßore lom-

menben 3lubfä(len einen gewiffen $a(t geben, unb bebroßete fomit ben reißten

glügel ber 2. ^orollele; — eb würbe boßer anberweitig ißr ein grüßereb

3ntereffe jugewanbt unb befdßtoffen, bunß bie Slngriffbartiöerie fte unfißäb'

liiß }u ma^en. ISereitb feit Beginn beb Bombarbementb wor Botterie

•Jlr. 5 mit 4 feßweren SWörfern, foWie bib jum 27. Sluguft au^ bie ebenfo

ftorfe Batterie är. 6, gegen bie Ciinette in Sßätigfeit, unb feit ber Sröffnung

ber 1. Boi^allele bemontirten bie Batterien 9tr. 14 unb 20, jebe 4 12Bfbr.

ftort, bie ißnen gegenüberliegenbe gacc biefeb Serlcb (unb ricoißettirten

bie antiegenbe); — cb war bieb fomit ein jiemtiiß ftorfet Sriifteaufwanb

gegenüber ber fißwaißcu SIrmirung beb niißt feßr geräumigen Serleb, bie

auf 6 gezogene @efcßüße unb eine ^aubiße normirt fein follte. Dberft

!Ducaffe beriißtet baßer, baß bie l?Unette fißon am 3. September feßr ge>

litten ßattc unb am 5. bunß 2 SDlbrfer oerftärft würbe. ®emnäißft ßotte

ber Singreifer, fobalb bie Arbeiten ber 2. Bo^allele eb erlaubten, 4 7pfbge

SDtbrfer im Kmplaccment 9?r. 37, am 6. September früß, gegen pe in geuer

gefeßt, bagegen bie fißwere ÜWbrferbatterie Sir. 5 am 5. September abenbb

cingeßen unb jur Slufftellung bon 4 lurjen 24Bfbrn., in ber DSaißt oom 5.

jum 6. unb oom 6. jum 7. September, einriißten, auiß bie Batterie 97r. 35

für bie beiben gejogenen 21ßm. IKörfer in ber 97oißt oom 6. jum 7. Sep*

tember erbauen unb in ber folgenben armiren taffen. ‘JDiefe @efißUße ge-

ßbrten bem Betagerungbtrain bibßer noeß niißt etatbmäßig an; bie erfteren

befanben fuß bei Slubbruiß beb Rriegeb in Slrbeit; bab Breußifiße ffriegb-

Blinifterium ßatte fobann am 17. Sluguft bie 92aißfenbung ber 12 juerft

fettig »erbenben Kyemptare unb ber 2 Berfucßb«21Sm. üKiirfer, »le

bie SDlobilmodßung ber 9. ®arbe«geftungb=3lrtiHerie"Compagnie ju beren

Befeßung geneßmigt. SJtit bem bejUgliißen, am 31. Sluguft oon Spanbau
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abge^cnbcn iinb am 3. ©ct>tember in 33enbenl^eim cintrcffcnbcn 3><8(

ftärttcn auc^i 2 Compagnien bc8 5. iRcgimcnt« bic 5eftiing« = SlrtiIIcrie be«

58eiagcrung«= Corps unb Offijitre nebft ^onbwetlern baS ifcrfonat beS Se»

lagcruiigS-ißorlS. ®iS jum 7. ©cptembcr frü§ waren 4 fürje 24ißfber

unb jum 8. bie beiben gejogenen SOlbrfer in bie oon ber 9. @arbe*Cout'

pagiiie befehlen Batterien 9Jr. 5 unb 35 gebracht, bie ÜJiörfcr — i^reS

150 Cenfncr betragenben ©ewit^tS wegen — unter großen ©(ßwierigfeiten,

obwohl bic Cßauffee foft unmittcibor bis jur Batterie benußt werben (onnte.

Cs war uatUrtieß, baß bie Silnette bem fomit no^ erßebfieß oerftärften

geucr erliegen mußte, bo(^ ift ißre 9iäumung nießt fo immittctbar naeß ber geucr^

cröffnung ber großen fatiber erfolgt, wie ißreußiftßer ©eits gewößntiiß angenom-

men wirb, fonbern erft am 19. SlbcnbS. Slußcr bem Demontiren unb9iicocßettiren

besoffenen Sattes unb bem t8ewerfen beS ganjen Onnerenwarßierbei ßauptfäcßticß

noc^ baS Unßattbarmaißcn bcS diebuits bur(ß Semotition mittefft beS in-

birecten ©ct)uffeS ju bewirten; biefeS fict ben turjen 24^fbrn. ju. ^auptmann

iDliüttcr, 3tbjutant beimCommanbo ber tBetagcrungS-SIrtitlcric, fottte baS ©(ßießen

teiten. lieber baS profil unb bie ^edungSocrßöttniffe beS tKebuitS waren

faft gar feine Säten befannt, man wußte aber, baß feine Sedung na^trüg-

tief) burd) eine traoerfenartige CrbmaSfe bewirft fei, bie auf bem abgeftumpf-

teil Sattgauge ber ©pi|;e in 3trt eines ^araboS gebaeßt würbe, ^iernaiß

würbe für ben in ßatber ;^5ße bcS tSfanerwerfS augenommeuen Sreffpunft

ein Cinfattwinfet oon 11— 11^® bcreißnet, ju beffeu Crreicßung bei 1150^'- Cut*

feruuug eine öobung oon nur 1,4 ißfb. angeweubet werben mußte. SaS
Sfebuit war oon außen niißt ju feßen ;

man naßm an, baß bie ^Batterie wie

baS ©cbiiubc in ber Capitale beS SerfeS tage unb fißoß fieß gegen bie ©piße

ber Sünette ein unb jwar, ba biefc feinen orbeuttießen »lil

fflenußung cineS ^utfSjietS. CS ergab fitß nun, baß ber Sccfungswalt bic

tBruftweßr noeß etwas überrage; gegen leßteren würbe ßicrauf bie f^ugbaßn

geßobeu. Oßne 33eränberung ber ©citenoerfeßiebung — atfo tebigli^ be-

motirenb bureß bie uatürtiiße ©treuung ber ©efißoffe — erfolgte baS weitere

©eßießen. Sie Scobaeßtung war feßr erfeßwert, namenttieß am erften Sage,

au bem fic notß niißt oorwärts ber Batterie erfolgen foniite. 'Jiaiß jwei»

tägigem ©eßießen uaßm man auf ©runb ber CrfaßruugSergebniffe an, baß

baS dfebuit nießt meßr ßattbar fei, unb ließ oon jeßt ab nur oon JU

3eit bogegen feuern. —
S8ei ber Capitutation jeigte fi^, baß man niißt bic SDlitte ber groiit»

moiier juin initttcren Srcffpiinft geßabt, fonbern biefen noße ber reeßten Cde

gelegt ßattc. Ser im ^ünetteiißofe um baS fffebuit liegciibc Secfungswall

war oor biefer ©teile abgefäiiimt unb baS IDfauerwert beS .ih'ebuitS in

ben Sibertagern wie. im ©ewölbe geöffnet; boeß ßätte biefer Sßeif beS

SfebuitS woßl oon bem onbercii iniierliiß abgefperrt unb leßterer noiß ferner

befeßt geßalten werben tbniien. Sie oon bem IRcbuit abgerüdte 2^' ftarfe

unb 10' ßoße in IBaftionairtraci^ gefUßrte ^eßtniauer war auf berfelben ©eite
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foivo^t in Giirtine toic Jitv ©ol^tc btS ^ofc8 iveggeft^offen, in bcc

8(anfe ftarl abgcfämmt, offenbar alfo.buri^ bfc am iKtbuit feittoiirie oor>

beige^enbcn 0i^iiffr. Unter ft^nierigen ißer^älfniffen unb bei nüi|t fe§r

bebeuten^em SOtunitioneaufroanbe erreicht, mar bieb 9?efultat febenfattS ein

rcd^t befriebigcnbeb. UcbrigenS ,mar bie f?Unette oorbereiitt, um bei einer

Scfe^ung in bic l^uft gefprengt ju mcrben, unb e8 ift ba^er eine giUenie^c

SUgung, bag ber Ingenieur bie, oon anberer @eite mo^t me^rfai^ gemünfi^te,

Sfpebition gegen baS $8ert birect ais i^m uuuöt^ig bejeii^nete.

©i^ion ani 12. ©eplcmber mnrben 2 fnrje 24^fbr. au8 ,ber Sotterie

22r. 5 jurütfgejogen unb bae gegen SUnette 44, $aftion 9 unb 10 ge>

rii^tete 0euer ber anberen beiben fe^r ermiigigt; biefe würben bann am
19. ©eptembcr ebenfaito aud ber SSatterie entnommen, ba .mitt(erwei[e:bie

©appcurorbeiten fo weit gebieten waren, ba§ biefe @ef^ü(}e jum ®refi^iren

benu^t roerben tonnten. £iie 21£m. SRörfer btieben aud^ ferner in ülatterie

'Jir. 35, Ratten fomit, at« fte fpiiter i^r geuer, fo weit ber befc^räntte iD?u=

nitioneoorrati) ti geftattete,*) gegen bic Saftione 11 unb 12' riifiten mußten,

oon biefen Sßerfen bie bcbeutcnbe Sntfernung oon co. 2100 unb 2500^;

bie (Erfolge fdjicneu l)ierbei — jum S:^eif wegen 92i(^tcrepiren8 ber ®ranaten

— nii^t fonberlii^ gewefen ju fein. @8 ift ju bebauern, bag man fii^ burd)

bie ©ibmierigfeit beb ITranbportb baoon b<>t abbatteu (affen, biefe ©efi^lt^e

oor bie älngriffbfront ju tranbtociren
; fie würben bort in bem nid|t um<

monte(tcn ^utoermagajin hinter ßurtine 10—11, fowie in ben jabtreiefien

.|pob(bauten ber bireet angegriffenen 3Berte (obnenbe 3ic(e gefunben boben.

iSbcnfo bütte bie befannte (Sonftruction ber gratijSfiftben $ob(traoerfen ben

turjen 24$fbrn. Slubfiebt gegeben für ein 3)ur4ftbie§en ber fiopffeite; ein

Unbeuubbarmaibcn ber $ob(rdume ift Wobt überhaupt niibt genug ange°

ftrebt worben. **)

Singer ju jenen mehr nebcnfä(b(i(ben ,
gegen ben rechten unb (inten

gtiigel gerichteten abgefonberten Stufgaben, ergab fich gegen (Snbe biefer

^eriobe bercitb bie (Dtögtichieit, auch einjetne Slattcrien beb eigcnttichen Stn^’

griffb oieifeitiger aubjunuben
; fo betam SSotterie 92r. 33 om 8. ©eptember

Sefebt, bie ÜJJ i(itoir*@cböube ber SJorbfeite inSronb ju fchiegen

ober mibenubbar ju machen. @b waren bicb bie ©t. 'üiieotab^ unb Ponto-

nier - Safernen, @enie<ÜDirection, Piontirungbbepot, StrtiUeriefchute upb @0-

*) 3)te qu. SnSefec feuerten fange 3e<t binbucc^ nur lucnig, mufften bann aue 2l2uni<

tionewanget ganj fc^iueigen unb begannen erg am 27. @e)itembec inieber, bem Sage

bec tSapiticIation.

**) ©ntnncr, bie Sertbeibignng oon ©trafiburg, bemerlt, bo§ ein fogeniatifibfS

2)uicf)((bie6en bc« SSatle«, wie e« Cefterreicbifcbec ©eit« angegrebt wirb, nii^t Ber«

fuc^t JU fein fcfieine. (Sfl mag mit ®ejng bieronf erwilbnt rcerben, boß bie«, at« »feine

geniigenbe ttßirfnng Berf)ire<^enb'‘, ©eiten« be« 7Irtiaerie«tSommanbo« ben ©atterien au««

britdlicb nnterfagt würbe.
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fi^Ulgicgtret. !D(rni(^t Kan ^(an ^at e9 hierbei Derurfai^t, bag ftattberSIr«

tHIerie--®i^ule ba« S^foter aiigfjUnbct würbe, in meti^em mehrere Rimbert

burc^i btc Setagcriing obbad)lo8 geworbener ^erfonen Unterfuiift genommen

Rotten.*) bie in nnmifteiborer 9iäbe gelegene SSBo^inimg beS ©enerat

U^rici), wie ba8 Stat^^aub würben bei biefen IBefc^iegungen ftarf mitgenom«

men, bo8 im ^wmwert ginfmatt gelegene S5Bagen^au8 ging in Sranb auf.

X)enfelben Sluftrag, wie Batterie 92r. 33, ^atte bie IBatterie 9ir. 25 ^infie^t»

li(^ ber ginfmott^Safernen feit einiger 3«t erhalten; bie geftigleit be8 ®aue8

unb beffen Oage mit ber gront in 9K(^tung ber @e^n§linie oerjSgerte bie

Oollftünbige 9iu8fil^rung fcl)r; man fa^ ^itufig ben ber ^Batterie jnnäe^ft ge>

legenen ST^eil ber gaferne brennen, wS^renb ein weiter juriief gemQtt|li(^ raud|en>

ber Sc^ornfteiii bie 2:^(itigteit ber 9Ud|e aiqeigte
;

ber IBefe^l würbe aber au(^

t|ier rabical bnre^gefu^rt.— äe^nlit^ erging e8 bem ©teint^or, welif|e8 fammt

bem S^oreinfefinitt be8 9?aoelin8, leftterer buri^ bie ^Batterien 'ülr. 28 unb 30,

fo ernftlie^ unter geuer genommen würbe, bog bie ganje, fegr ftarfe gront-

mauer be8 S^gore8 geöffnet unb bie ^riiefe unbenu^bar gematzt würbe. !Die

IBefa^ung fag fii^ genötgigt, ba8 2:gor bi8 an ba8 ©ewölbe mit ©anbfäden

au8jufe^en, ba bie bnreg feine Deffnung gegenben @ranaten ginter bem

SBalle bie ^affage nadt 'iBaftion 12 ginberten; nur für einjelne l’eute blieb

ein Dur^lag in ben ©anbfäcfen biegt unter bem @ewölbe au8gefpart', boeg

waren nunmegr Stu8fätle bureg ba8 £gor ginbureg niegt au8fügrbar unb ber

ßrfag allen 5Dlaterial8 ben oor bem ©teintgor liegenben ffierfen onf ergeb-

liege Umwege oerwiefen.

8ei biefen nebenbei gelöften älufgaben ift aueg jn crwSgnen, bag bie

bnreg igre ®eftimmung »ielleiegt niegt genug befegüftigte IBatterie 9?r. 28

felbftftünbig in bie reegte gace be8 %aftion8 12 ^refege ju legen begann,

berloelt bureg einige gug fiegtbaren 3nauerwerl8. @8 würbe igr bie8 gögeren

Ort8 unterfagt, um niegt oorjeitig auf biefen 3lngriff8pun(t aufmertfam ju

maegen, — aber in ber geftung gatte man bie ©aege bog fo aufgefagt, wie

®ucaffe, Journal authentique, pag. 49 angiebt.

(@(blug folat).

*) Ueltigen« fllbile fine ®(bi«eijeri[cbe Stputolion Oie §U(f96ebUtftiagen in ben

näebgen Z^agtn mit Seutf^ec CScIaubnig ou9 bec geflung; bei am 1.5. abgebenbe erge

Iran«oott umfobie allein niebv al« 2000 ^erfonen. — SBi« jum ©(bliig bet ^elagetung

{öden 12,000 lDien{cben obbaibloO geivorben {ein (iBiief UtjiiibO in bei giance).
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X.

Pie |ran?ö|ifdie Marine

ttä^rcx)) )i(ö jlrirgt^ 1870.

l9!a(^ bem Sliiaufl^efte 1872 ber Revue marilime et eolouiale).

3m ?aufe bt« lebten 3“f|«8 flriff *><>« ,^ori«-3ournal" bic Sranjö-

ftft^c Snarint in einer iRei^c non Sluffä^en an. 3« neuefter 3^*^ toiebtT'

^oien fii^ biefe Eingriffe im „@onftitntionne(". unb ®ebantcngang

laffen leinen barilber, baf fämmtlit^e Slrtitet benfetben Slutor hoben.

SDerfelbe tabelt junüihft, bag bie ÜRarine nom Kriege iiberraftht nmrbe,

ohne einen beftimmten Dperatienepian fUr biefen Sali; ein iBormurf, ber fie

nicht treffen fann, ba bie Slufffetlung eineb fotihen $(aned nur möglich mar,

mtnn bie 8ioUe, melche bie 3)iarine nom ütubbruch ber Seinbfetigfeiten an

fpiefen foQte, junor genau feftgefteitt mar unb nicht, mie bieö gefchah, non

3nfcilligfeiten abhängig gemacht mürbe.

iBei auebruch beb ßriegeb tonnte man mit Stecht non ber SRarine er>

märten, bag fie ben feinbtichen §anbet jerftöre, bie feinbticheu $äfen btolire

unb ein t^anbungbeorpö nach ben feinbticheu Aüften bringe. 3ober, ber ben

tSertauf ber @reigniffe in unparteiifchem Sichte fiegt, mirb ;ugeben, bag fie

jur SrfUtlung biefer Aufgaben gerUftet unb auf biefetben norbereitet mar.

anfange 3*>(i beb traurigen 3ot)bc^ 1870 ahnte man in ber SRarine

ben beoorftehenben ^rieg nicht. 3<i ben Kammern mürbe bie tBerrlngerung

beb Subgetb unb bie Stebnetion ber (Sffeetioftärfe ber armee nerhanbett.

Tier potitifche .^orijont mar notltommen ungetrübt. Tie Jlottenftationen,

bab Uebungbgefchmaber unb ^anjergefegmaber non (Sherburg maren auf bem

griebenbfug.

aub ©parfomteitbrücffichten fotite bie ^anjerfregatte „SOlagnanime"

bab ^anjer^Sinienfehiff „iWagenta" atb Btaggfchiffj ber SWittetmeerflotte ab^

Ibfen; brei anbere ^anjerfregatten biefeb @efchmaberb maren aub bemfelbeu

©runbe auger Tienft geftellt morben, um burch eine gleiche 3ohl »on Cor.

netten obgetbft )u merben. Ter ^erfonalbeftanb ber Equipages de la Flotte

überfchritt nicht bab für ben Onebenbgebrauch Siothmenbige. Trohbem mar

bie fKarine nor Cnbe 3uli» U 2:age nach ffriegberftärung , 4 Tage

nor ber affaire non SBeigenburg, triegbbereit. 3oh(r«<ht ®<hiffe maren jur

SBerftörfung ber gtottenftationen entfenbet; eine Tinifion ^anjerfchiffe lag

auf ber Sthebe non Toulon; bab iD7ittetmeer.@efchmaber mar auf ber Steife

non atgier nach ISreft nnb bab ©efchmaber beb abmirat 8ouet.$itlaumej

ging an ber 3abe norbei nach Oftfee, um ben $afen non Äiel ju

btofiren; in Cgerburg bitbete fich eine neue Tinifion unter bem abmiral
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'^en^oat, bie )ur SBeioac^ung be6 (^aiiald unb jur eiuftucUigen 93(otirung

ber 3ab( beftimmt »ar, batnit bae ^rciigifi^e ©efi^mabcr bad (^oncoi nic^t

beunruhige. — @d)on nach ben 9lf|airen Don Sicichdhi’fF'» »nb @pi(hercn

würben Don ben @<hiffen biefer 'CiDifion ieboih fätniuttiihe 0ecfoIbaten unb

ein gro§er Jhtit ier ©efihühcommanbeure jur Slrmee herongcjogcn. — ®ie

2;ran8port< unb ^adfetfihiffe tagen in ben ^äfen beS Oceaue jur Slufnahme

be« S3oItif(hen CfpebitiouScorp« fertig; nur ma« bie ÜWarine fitr biefefi Gorp8

ju ticfern hotte (eine ®ioifion 3J?arine-3nfantcrie unb brei Batterien 9lr»

fitterie) mar feboeh jur Ginfehiffung bereit, bic übrigen “CiDifionen waren

no<h in ber gormirung begriffen. ®otchc 9?efuttate beweifen, bag bie tD2arine

gut organifirt, bag f'c >Düh<^cnb bee 3>^icbene ftete auf ben Uebergang juc

fbricgObercitfehaft gefügt unb für benfetben fertig war. ^urj! ihr fehlte nur

ber $tan. 9iicmanb würbe biee bejweifetn, wenn ein fotiher entwiefett unb

mit Grfotg angewenbet worben wäre. Die grogc tDlafTc erfennt aber nur ben

Grfotg an unb Derurtheitt Diejenigen, beneu bab @tU(f nicht günftig ift. Ser
bie Dinge Don einem hbhcien ©eficht^punftc aiiS beurtheiten Witt, mug aber

einen anbern 0tanbpunft cinnehmen.

Site bie fDfarine friegebereit war, beburfte ce nur noch weniger Doge,

um ein Gorpe Don 30,000 tD2anu, geftUht auf ein formibabtee @e|chwaber,

in ber 'J2äh‘ Don jfiet }u tanben; burch biefe Dioerfion fottte ein Dheit ber

'^reugifchen Streitträfte an ben @eftabcn ber Oftfee jurUefgehatten werben.

— Ser hätte nicht bie tD2ariue, ihre 0chnettig(eit unb Düchtigfeit bewuu>

bert, wenn biefee $rojrct aiiegefUhrt worben wäre? — Gin Grfotg an ber

@aar ober on ber Cauter, ober nur eine 0chtacht mit jweifethaftem 3tue>

gange, unb biefe groge Operation, welche ber SDtarine in einem Kriege mit

^reugen atä Hauptaufgabe jufatten mugte, tarn jur Stubführung. Q« war

aber nicht bie fßachricht Don einem Grfotg ober Don einer ©cptacht jmetfet^

haften StuSganged, welche baS beftürgte grantreich am 7. Stuguft 1870 er-

hielt, fonbern efi härte nur Don einer boppetten iKiebcrtagc! Die Deutfehen

Strmecn übcrfchritten bie 33ogcfen, bie DrUmmer ber bei Sörth gefchtagenen

Gorpö Derfotgenb ; bie bei 0pichercn gefchtagenen Druppen fammettcu fich

unter ben Kanonen Don fOteh. Der 3(<nb fchtog fie ein; er überfchritt bie

'JKofet unb bie ÜWeurthe, er ift in 92onct)! DaS ift 3noapon! — ^ori«

ift bebroht unb ei bteibt nur no^ übrig, baö eigene ®ebiet gu Dertheibigen.

Daö publicum hot nur eine unttare 93orftettung baDon, in welcher tfage

bie 5D?orine fcch gur 3fit äiefer Ungtücfafätte befonb. — Do« öaubung«*

corp« würbe noch Ghoton« birigirt, bie gur Sßerftärtung beffetben beftimmte

Dioifion 3narine*3nfanterie wnrbe am 7. Sluguft nach $ari« berufen. Stn

bemfetben Dage würben in ben Krieg«häfen 12 SDlatrofen^^SSataitlone formirt,

bie Dran«portbompfer, welche nun nicht« mehr gu tran«portiren hotten,

würben auger Dienft geftettt. Sitte« wo« an tD2arine-3nfanterie unb -Str::

titterie ouf ben Schiffen bi«ponibet gemacht werben tonnte, würbe nebft Str^*

titterie=5D2aterial unb Seben«mitteln gum Stbmarfch nach ^ori« fertig gemacht.
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®ie ffirforberniffe ber Sert^eibigung bt8 cigentn Oebirt« normen bie SJor^

rät^ ber ju onberen .3wedcn Don einer Dorforglic^en SSertoaltung' gefußten

äirfenale in Slnf)}ru(f|. !Die 2:^ätigfeit ber SDIarinc §örte [omit nidjt^auf,

fie toet^feltc nur. SKit ber SWögtitfifeit ber Offenfioc fielen bie mit bem

^iegsbepartement gemeinfam aufgcfteßten ^rojecte unb bie S^fiätigleit ber

flotte befi^räntte fid) auf langweilige ßr«U}tonren unb auf bie i8crproDianti»

rung bet Slrmee.

®ie ®egner ber SDiorine fogen, pe ßobe abpi^tli(^ in bieftr'uiTbonf*

baren Sage »erharrt. Die mit fo grogein Softenanfwanbe erbauete unb unter*

galtene ^anjerpotte, dou ber grantreii^ glänjenbe Striegdtl^aten erwarten

burfte, gätte bie ^äfen bon Sitl unb ber 3<>be nehmen nnb bort bie feinblii^e

@eemai^t bi8 auf ben ®runb jerftbren mttffen. Dicfen @inwanb, ber bem ^n*

blicunt, ba« oon maritimen Dingen leiber wenig Dcrfte^t; einlemgten mag,

^Bpt mau mit ISefremben oon einem (Sorrefpoiibenten be« ¥ari«=3ournol

nnb ßonftitutionnel. Da berfelbe entweber Don einem ©eemanne infpirirt

ober felbft «Seemann ift, mugte er wiffen, bag bie Unarine, fobalb pe nur auf

pcb felbft angewirfcn wor, 3BPgelm«gaDen ober ^iel nid|t negmen tonnte. Sie

tonnte Seefefuingen ;bomborbiren, wie fie e« igrer 3tit bei St. 3ean b’UUoo,

DJtogabor unb Sebaftopol ic. getgan, negmen tonnte fie aber fole^c nur mit

$Ulfe Don Sanbung«truppen , beren $Ulfe fit j. aud) bei l?inburn unb

ßertfe^ im ^rimtriege bcburfte. 3n bemfelben Kriege bombarbirte bie PRarine

allein ba« Dinffifc^e Slrfenal Don Soeoborg; nod^bem pe einige Batterien

jiim Segweigen gebradjt unb einige ®eböube in lOranb gcf^oPen gatte,

mugte pe ficg aber jurildjicgen. Iturj Dor biefcm ^ombarbement nagm fit

bie geftung ^omarfnnb, febo^ nur mit $Qlft eine« Sanbung«corp«, ba«

igren Singriff unterftügtc unb fi(g ber eroberten geftung bemäegtigte.

Diefe Seifpicle au« ber neueften ®cfcgid)te (garafteripreu bie ®renjt

ber Seiftung«fögigteit einer giotte Sanbbefeftigungen gegenüber, fie bewtifen,'

bag bie Slufgabe einer giotte, wenn c« pcg um bie Srobernng Don Sanb>

feftungeu ganbelt, pcg baraiif befcgröntt, bie Slu«figipung bcf fianbung«corp«

ju pcgern, bie Operotioncn befftlben Don ber Seefeite ju fcgügtn, e« mit

^roDiant unb PRunition ju Derforgen, feine IBerwunbeten aufjunegmen, igm

für ben goll be« Siicgterfolge« einen 8Jü<fjug«puntt ju pcgern, tutj bie fünft»

liege S3afi« feiner fämmtlicgen Operationen }u bilben.

@« war bager für eine giotte unmöglicg, ogne $ülfe eine« Sanbuttg«»

eorp« biefc Seefeftungeu ju ntgmen, Welcge mit aßen mobernen $rieg«> unb

SBertgcibigung«wertjeugen au«gerüftet unb in fteter SSerbinbung mit bem

PRittelpuntte eine« grogen URilitairftaate« waren. Die Dercinigte grani«*

pfcg-@nglifcgc giotte Derfegob im Rrimtriege ben Slngrip auf Sronftabt Don

einem Sommer jum anberen unb lieg ign fcglicgliig unau«gefUgrt , weil pe

pd) biefer Slufgabe niegt gewaegfen fiiglte nnb boeg ganbelte e« pcg gier um
einen Diel leiigter einnegmbaren $afcn al« bie pnb, welcge niegt erobert ju

goben man ber gronjBpfcgen SRarine Dorwirft.
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9Benn bie ®cfc^tt)ab(r ßie( unb nt(^t nehmen fonnten,

fo gälten fit, fagt man tocittr, biefe bombarbiren, bie ^reu§i[i^en ®t'

ft^nmbtr burc^ i^r Stuer jerfi^mettcrn unb feine krümmer a(d !£rof)^aen

f)intt)egfU(|ren fotten. (Sin ißerfm^, bieb jii erreichen, märe nii^t non bcr

$anb ju mcifen geinefen, auc^ tnenn er mit großen Opfern ^ätte erlauft

werben mUffen ; aber ein berartigrr Singriff auf ßitl unb SBit^elmb^anen mar

nii^t mögli^, weit bie natUr(id|en 93ert^eibigung9initte( biefer $äfen ben

Slngreifcnbeu ju weit non bem SlngriffOobfect fern ju bleiben jmingen.

®en (Singong in bie 3obe ju forciren wor ju allen fdjtner, in

ber norgefc^rittenen Safire^ieit aber unmöglich. O^ne eine einigermagen

filtere Slubfii^t auf @rfo(g mürbe bei bem SSerfuc^ buri^ ÜorpeboO unb

feinblii^ee geuer eine groge Slnjagl ®i^iffe nerloren morben fein. ®elang

aber ein foldjeb Unternehmen mirflich, hätte nie flotte unter bem prücifen

geuer ber feinbtichen Slrtillerie bie 2^orpcbo«, melihe ben |>afeneingang fperr-

ten, gefifiht, ba£ Sahrmaffer fonbirt, märt bann ber hittbei niiht geopferte

9teft ber ©thiffe in ben 3abebufcn eingebrungen unb hätte bort ba« bunh'

bie Sanbbefeftigungen gebetfte ^reugifche ®efihmabcr gefihlagen unb bie

SIrfenale non SilhelmOhatie» in Sranb gefihofftn, fo mar in ber S^hnt nur

fehr wenig erreicht. Oer Seinb mürbe 2—3000 IDJann, bie Slngreifenben

mürben mahrfiheinlich mehr nerloren unb ben grögeften S}ertuft an SRatevial

gehabt hnäen, ba l^aubbefeftignngen unb OorptboO gegen fie mirften. Oie

^Jreugifchen ^anjerfchiffc mürben aflenfall« auf ben ©tranb gerothen fein,

ber SBtrfiuh, fie abgubringen unb mitjunehmen, märe in einem folchen Salle

aber ebenfo thäricht gtroefen, alb ein etwaiger ^anbungenerfuch mit ben non

ben ©^iffSbefahungen bi«ponibel ju machenben SÖlannfchaften, etwa 1500

an ber 3“ht' ~ SBir erinnern hier nur baran, wie theuer ber Slbmiral

SSaubin ben Slngripnerfuch auf SSera*&rii3 nach ber Einnahme non ©t. 3eaU’

b’Ulloa bejahten mugte. — Oie noch reporatnrfühigen granjbfifchcn ©chiffe

hätten baher aufO ©chteunigfte mieber ftellar gemalt unb nach einem htimi*

fchen $afen jurüeffehren mUffen unb jwar ohne Trophäen mit bem llimmer»

liehen Srfolg, 10 bi« 12,000 üRann feinblicher Gruppen auf eine turje 3t>t

an bie ^orbfeetufte gefeffett ju hoben.

hiermit mürbe ber allgemeinfte SSormurf, ben man ber ÜJfarine in S3t:

jug auf ihr SJerhalten im 3<th« 1870 macht, fchon wiberlegt fein, inbem

bargethan ift, bag fie für ftch einen j}rieg«plan hotte, ben fie, innerholb ber

©rtnjtn ber iDlöglichteit, auch au«geführt hot, unb bag e« nur ben Uniftän*

ben, nicht ber Unerfahrenheit unb Unfähigleit ihrer Sührer jugtfehrieben

werben mug, wenn fie auf ihrem eigenen (Slement ni^t @länjenbe« leiftete.

3n ben Stngriffen wirb feboch auch auf (Sinjelhcitcn eingegangen. Oa
biefelben jum Oh'if Slntlang gefunben haben bürften, müffen mir oiiih ihnen

gegenüber bie Seift ungen ber aHorinc in ba« richtige Siegt ftellen unb

ihr Sferhalten rechtfertigen.

®a« SBerhalten ber HJonjerfchiff-Oioifion »on Sherburg Anfang« 3uli
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1870 wirb j. 8. heftig getabfU, »eil bie ju biefer 3«t im (Snglifc^cn Sanol

befinblii^ geroefenen ^rcugift^cn $anjerf(^iffe unge^inbert nac^ bec 3abc

jurüdfe^rten. — 97ad) officieüen ©erid)ten btfonb fi(^ ba8 SJ}reu§if(^e @e=

fc^ttaber aber [eit bem 16. in SBi(^elm8l^aDen, »ä^renb ber ßrieg be«

(anntUe^ crft am 19. ^uli erltärt würbe, ©ollte bie 3)ioifion, ntt^renb ber

griebe t^atfüc^lic^ no^ beftaub, ben grinb etwa auffui^en, nur um i^n na(^

^il^elme^oDcn ge^en ju fe^en unb um mit i^m ben üblichen @atut ju

wei^feln?

!Da8 Uebung8gefc^waber unter ISbmirat gouric^on [oll fii^ o^ne ^med
im Unittclmeer aiifge^alten ^aben, anftatt ficb nad) ber ‘iDeutfdien Stifte ju

begeben, um om 2loge ber Ärieg8ertlärung oor ber 3obe einjutreffen! —
^affelbe befanb fic^ am 6. 3uli auf einer UebungSreife an ber Stifte non

SUgier, aU filb^tid^ ber Srieg jwifc^eii granfreie^ unb ^eutfdllanb auSju«

brechen bro^ete; obgleich biefer bamald nur mbglidi, nid)t unnermeiblii^ war,

würben fofort olle tBorbereitungen aiifd Sifrigfte getroffen.

3)]it ber ISilbung eines neuen ©efc^waberS aus ben @d)iffeu ber iRe^

ferne würbe in Z^oiilon fofort begonnen, was natiirlid) nic^t Uber 'iRacbt

ooUenbet werben tonnte; bie STranSportbampfer befbrberten bie üfritanifdien

Siruppeu nac^ grantreic^; biefelben blieben ungebedt, wenn bie einzige im

SSittelmeer befinblic^e organifirte ®treittraft, baS UebungSgeft^waber, naep

9torben abging. 9ä$ie lei^t tonnte baS ißreugifipe @)efcpwaber, wenn eS oon

einer folipen ooreitigen Sntblbgung beS SRittelmeereS benaeprieptigt würbe,

einen tiipnen ^anbftreicp wagen, fiep oom Sanal aus in biefes ÜSeer be<

geben, bie mit Struppen befepten SlranSportfcpiffe nepmen unb fDlarfeiUe be<

bropeni Sinige 2:age pbtten auSgereiept bieS jn ootlfiipren unb fobalb wir

mit unferen ©epiffen bereit gewefen wären, pötten bie benaepbarten neutralen

^iäfen 3talienS unb ©panienS bem geinbe einen ebenfo fieperen 3uflu<ptSort

gewäprt als bie 3obe. $ierju tarn, bag bie dteutralität ©panienS, in 9tn<

betraept ber ^popenjollern’fipen Sanbibatur, bamals pbepft jweifelpaft war;

ging ©panien gegen unS, fo patte baS ^reugifipe ©efipwaber einen @runb

mepr, fiep in baS ÜRittelmeer ju wagen
;

eS patte fiep in Sabi; alSbann nur

mit einem ©paniftpen ®ef(pwaber ju oereinigen, um mit biefem gemeinfam

boS äSittelmeer auf tUrjere ober längere 3«>1 }n beperrftpen.

S)iefe ©riinbe geftatteten bie fofortige Sntfenbnng beS $tbmiral gouri<

ipon niipt, berfetbe mngte oielmepr bunpauS jurUdbleiben, um ben !£ranS<

port ber 2:ruppen ju bewaepen unb um Sabi; ]u beobatpten. ©obatb bie

92eutratitätS'Srftärung ©panienS erfolgt unb fobalb eS }WeifelloS war, bag

iPreugen jeben Sompf oi'f ©ee ju oermeiben futpte, ging baS UebungSge-

ftpwober oon Oron naip Sreft in ©ee, wo eS am 26. 3uli eintrof ;
einige

!£age fpäter blotirte eS bie 3abe unb bie Deutfepe 92orbfeetUfte, wöprenb baS

am 24. 3uli oon Sperbnrg abgegangene ©efepwaber unter Sbrnirat @ouet

fiip bereits in ber Oftfee befanb. — )0(i Ueberwinbung biefer ©ipwierig»

feiten, bie tpeilS burep bie wunberbare IßerteUung ber Sreigniffe, tpeilS burip
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ba6 )>(ö6(i(^c (Sintrctcn bcrfdbeit cerurfai^t mürben, ^ot bie 3Rarine

mtbtr @(^mii(^e unb (Snergiclofigfcit gejeigt, noi^ ^at fle unnbt^ig

oerforen.

${uger btefer abft^tlii^en ©aiimfeligfeU mirb bie iDlarine bef(^utbigt,

bie felnMii^en $)8fen ni(^|t ootlftänbig Mofirt unb bie ©tocabe jn frfi^ auf«

gegeben )u ^aben
;

eine ©efe^utbigung, beren @runbIofigfeit mo^t }ur @enUge

burc^ ben allgemeinen ©tidftanb be8 feinblic^en $anbeid nom ©eginn ber

Seinbfeligleifen ab, fomie buri^ bie befannte Sljatfat^e conftatirt mirb, bag

fi(^ bet geinb offen Uber bie ungeheueren ©erfufte feine« $anbef« besagte.

Saum einen ©fonat naih ber ßricg«^6rf(ärung hallen unfere Sheujer im

ßanal, im ÜKitteimeer unb auf ben gtoUen=©totionen bereit« megr a(« 50

©rifen oufgebroifit; memt bie3“ht berfetben fpäter Derhättnigmügig geringer

mar, fo geftgal) bie« nur in Solge baoon, bog bie feinbiiegen Äauffahrtei-

figtffe fitg in neutrote ^tfifen flüchteten unb in benfeiben bi« jum Stieben«»

fegiug oerbtieben.

®ie ©iocabe' ber Oft» unb 9iorbfee ift fo ionge al8 inöglith oufretht

ergoiten morben. Uebermintern tonnten bie ©efegroaber in biefen, rnttgrenb

ber ungünftigen SagTefljeit gbcfift gefägrtiihen ©eroöffern nitgt, ba fie feinen

3ufiu(gt8gafen gatten unb igre ©orrätge an ^rooiaut unb Äogien auf offener

©ee au« Xran«portfagr3eugen unter ben grbgeften ©igmierigfeiten iibernegmen

mugten. ©eit SInfang« ©eptember gatten fie ©tUrnie ju beftegen, bie uitgt

ogne Rosarien abgingen; nur al« biefe bie ©iocabe unmiSgtiig maegten, erfotgte

bie Sibberufung. ®in ©eftgmaber mürbe ai«banu bei ®ünfit(gen, jur Se»

obaegtung be« Srinbe«, ftationirt, m&grenb ba« anbere für ben Suü 3(u«»

laufen« be« ©reugiftgen ©efegmaber« fampfbereit im $afen lag; auig bie«

mugte, ber Uugunft be« ©fetter« megen, aufgegeben merben, naegbem oor ber

3abe» unb Sßefermilnbung noig ©rifen gemaegt maren, unb man mugte fiig

fcgiieglitg’ borauf bef^rttnfen, einjetue ©tgiffe in biefen ©emäffern freujen ju

laffen. 5Diefe üWagregein finb fcgliegiicg mirlfomer gemefen, al« man ju

go^en berechtigt mar, inbem nur ein feinbtiege« Jtrieg«fcgiff fieg ginau«magte,

nämtieg bie fegr fcgnetle Soroette „augufta“, metege ÜKitte Oecember 1870

bie Oftfee »erlieg unb am 4. Januar 1871 oor ber ©ironbemflnbung er»

fegien; Oanf bem ÜBoglmollen gemiffer ©egbrben nagm biefe« ©cgiff in einem

5>ofen on ber Ofttüfte 3rlonb« Äoglen unb ©rooiant, mügrenb e« in ber

9Jäge »on ©reft »on •einem 8r«njöflf<g«t ÄriegSfegiffe gefuegt mürbe. iWatg«

bem bie „Ängufta" jmei Sauffogrteiftgiffe unb ein ©ofenfagrjeug au« Dfoege»

fort genommen gatte, fuegte fie eiligft in bem $afen »on ©igo 3"P“^l/

mofelbft fie »on ber „5*^roine" bi« jum SricbenBfeglug auf bo« ©ollftänbigfte

blofirt mnrbe. 3ft e« riegtig, ber SUtarine ou« biefem ^onbftreicg, ben pe

niegt oerginbem fonhte unb bet feine« ©leiden in ber ©efigicgtc jebe« ©ee»

friege« gat, einen ©ormurf ju rnaegen? ^oben bie ©nglifegen ©efegmäber

mügrenb ber firiege be« erften ^aiferreiege« »cn 1805 bi« 1814 unfere Sre«^

gotten ginbem fönnen, unfere ^tüfen ju »erloffen unb in biefelben juriitfju»
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fc^rtn? (&i ift fogar Dorgcfommen, bag Scegatttn auf jfreujfa^i'tcn bem

geinbe jivct bis brci 3a^re ^inburi^ entgingen unb bann glatt buri^ ben

(Sana! gingen unb in {>aore ober S^erburg einliefen. !iDer 93orfaQ mit bet

„^ugufta“ ift wa^rlii^ nic^t geeignet, »ergeffen ju matten, ba| bie Sranjöfi'

fe^en $anbel«f(^iffe fid) fee^S ÜRonate lang unbelöftigt in allen SWeeren ber

SBelt aufge^alten ^oben, ba§ meber ein gif^erfo^rjeug, ein Oceanfa^rer, ein

^adetfdiiff noib eins ber ®d)iffe, »el^e bie Slrmec mit CebenSmitteln oer-

forgten, auf @ee ungehalten lourbe. 'iDiefe @id)erhcit oeranlagte fogar bie

$lffecuranj.-@efellfchaften ihre grämte nicht ju erhöhen. 9S$em mar fie ju

bunten als ber iDtarine?

Das auSgefprengte unb oielfach geglaubte ©erlicht, bie IBremer unb

Hamburger ^adfetfehiffe hatten mährenb beS Krieges ihre regelmäßigen gahr°

ten nach ^merifa mieber aufgenommen, ift auf bie Dhatfache jurlldjuflihren,

baß es einigen biefer Schiffe na^ Slufhebung ber Slocabe gelang, aus ben

Deulfchen $äfen ju entfommen unb borthin jurUefjutehren; biefe 9ieifen

roaren feboch feiten unb unregelmäßig
;
außerbem naoigirten bie Schiffe, melche

bieS SBagniß unternahmen, in ben ©uropäifchen ©emäffern innerhalb ber

9ieutralitätSgrenje ber ^oUänbifchen, Selgif^en unb ©roßbritannifchen Riefte

unb benuhten alsbann eine gUnftige ©elegenheit, um nach ^merifa ju ent«

fommen. Stuf ber 9iiicfreife beobachteten fie biefelbe 93orficht. ÜRan geht ju

meit, menn man ben $anbet, melchen biefe Schiffe auf Schteichmegen oer-

mittelten, bet 3Rarine jur 9aft legt.

Schließlich mürbe eS billig fein ben Unjuträglichteiten 9iechnung ju tra«

gen, melche für bie üRarine baraus ermuchfen, baß bie Staaten, melche bie

©emäffer begrenjten, in benen fie operirte, fämmtlich neutral maren.

Ss mürbe eine Däufchung fein ju glauben, baß biefen Staaten ber ^ieg

oon 1870 mitlfommen mor; bem einen mürbe ber ^lanbel jerftbrt, ber

anbere fürchtete für feine (£;iftenj, mieber anbere faßen in unferem

Unglütf ein SSerbammungSurtheit ißret eigenen $)offnungen. — 'JiirgenbS

öffnete fi^ bem granjöfifchen Rreujer ein Jwfen, mo er feine SDtunition er«

neuern, feine ißrooiantoorräthe ergänzen ober ftohteu, baS erfte (Srforberniß

für bie ßriegStüchtigfeit, erhalten tonnte. Dies bringt ber ßrieg gmar immer

mit fich, ollein mie feßmer mirb befonberS ber Sefiegte baoon betroffen! Die

92eutralität ift ein beßubarer Siegriff
;
bem Sieger gegenüber, ben man unter

Umftänben füreßtet, ift fie ferupulös. Doller 9iachfi4> unb bulbfam bei oor-

fallenben IBerftößen, mäßrenb fie bem Sefiegten gegenüber feßroff ift unb fieß

ftreng an bie S3orfcßriften hält. Vae victis! ßieß eS ben ©efeßmabern unb

iSreujern gegenüber, benn fie litten oon Slnbeginn beS Krieges unter ben

ütieberlagen, mel^ie grantreieß ju Sanbe erfußr. 3ßnen mintte feine tüfte

freunblicß; mir tönnen fogar Slbmirale unb Qommanbanten nennen, bie auf*

geforbert mürben, neutrale $äfen na^ bem erlaubten 48ftünbigcn Aufenthalt

JU oerlaffen unb nießt mieber bortßin juriidjufeßren. SS mirb nießt meiterer

©rörterung bebUrfen, um barjutßun, baß bie unauSgefeßte Beobachtung

f. t. Sciitf4< Hmtc unb StaTtoe. Sasb V. xg
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niaiK^CT $äfen iinmbßlic^ mar, auc^ mcnn man nnijjtc, bag fciiibtic^e

J?aiiffal)rtcifd)iffe borin oiif^ieftcn.

<58 bleibt fd)lic§Ii(^ not^ ein aSormnrf jn roiberfegen, unb jwar ber

fc^mcvfte, menn er begrlinbet märe. 3)2an greift bie @^re ber SIbmirale unb

ISapitainc an, inbem mon oiibeiitet, ba§ fie ben Sompf mit einer ülug^eit

wrmieben fjotten, bie cigentlii^ einen anberen 9Jamen oerbiente. ®ir ^aben

bereit8 crmäljnt, bag fämmtlii^e in ben @uropäi)i^en (Semöffern ftationirten

1.treii6i|d)eii SriegSfdjiffe bei SluSbruif) bc6 Sriege8 in ben ^eimifc^en J?rieg8-

Ijäfen @d)n^; fud)ten, bog fie biefelben nii^t ocrliegen unb, bog man fie in

beiifclben niegt anffiugcn tonnte. ‘Die menigen feinblitgcn firiegSfegiffe, melcge

fitg beim 31u8brnd) ber geinbfeligteiten in augereuropäifcfien (Sieroäffern bc-

faiibcn, jogen fieg beim erften ifriegbgcftgrei forgfam in neutrale $äfen äuriid

unb Dcrliegen biefelben niegt; bie „5>ertga" unb „iUtebufa" befanben fiig in

jgocogama, bie „Slrconn" in einem A^ofen ber SSjoreu^Öruppc, roo fie eine

A'icrau8forbernng ber 3i'flujötifcf)cn gregatte „51etIone" oblegnte. — ®ie

„aiellone" fiigrte 20, bie „Slrcona" 24 ©efegüge in ber Satterie, bie erftere

gatte eine SDtofegine oon 180, legtere eine oon 350 ^ferbefroft. SIngerbem

gntte ba6 ^reugif^c @(giff eine fiettenpanjerung no(g 2lrf berjenigen be8

„fi’erfeoge". —
92nr ein ^PreugifigeS Kanonenboot, ber „IDieteor", nagm ein ©cfeigt

mit bem Sloifo „IBouoet", mit bem er in $oöana jnfammentraf, an; ber

„51om)ct" mar bo8 ftgnellere, ber „SDfctcor“ bo8 beffer ormirte gagrjeug. 92o(g

einem einftiinbigen ©efeegt begab fieg bo8 IJreugifegc Kanonenboot, feiner

Safelage beraubt, in ben ^afeii jnriief; unter feiner ^efagung befanben fi(g

10 Sobte unb SSenounbete, wägrenb ber „SÖonoet" nur einen Slenounbeten unb

einen ©tgng in bem ©ampftcffcl ber iDJafegine gatte. ®er 2ln8gaug biefeß

fteinen ©efedjts mar für nu8 entfegieben günftig. ®er ^reugifige (5om=

manbont beganptet mit Unreigt bo8 @eg»ntgei(; er mürbe beffer gcganbelt

gaben, menn er bie 3S.<agrgeit gefagt gölte.*)

SBir mo(gen e6 übrigenB ber ^reugifegen SDJorine bnr^oue niegt jum

sl<ormnrf, bag fie ben Kampf auf ©ec niegt aunagm, ba mir gcreegter gegen

ben geinb finb al8 ber 33erfoffer fened SIrtitet c8 gegen fein SSaterlanb ift.

llnfcrc SÖtorinc mar ber ^reugifegen numerifeg fegr überlegen, ^öttc biefe

ben nnglcidjcn Kampf angenommen, fo mürbe pe fieger gcfeglagen morben

fein; pe ganbelte tlug, inbem fie ign nermieb; c8 ift aber niegt bie ©egnlb

ber ivransiififegcn üKarine, bog p^ ber geinb, ®ont biefer feiner Kluggeit,

augcrgalb igres 3}erciegc8 gielt.

Wan fann bebgnlb mit SHeegt non iinferer Warine überjeugt fein, bag

fie auf febeß ©efeegt mit Sreuben eingegangen märe, igren gefegidjtliegen

2)if Kevue mariUmc ct coloniale jagt: Le commaiulant prusten a dit Ic contrairej

11 a eu tort, car il s’etait conduit cn brave soldat et il eiit fait preuve de bon goüt

en disant la verite.
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Ucbcrliefermigcii getreu, '©eii unparteiifi^ Urt^cilcnben gegenüber »erben

bic angeführten Slnfdiulbigungcn, g(etci) ben nod; ct»a übrigen ebenfo grunb'

lofen, jcrfollen. 9kin! in biefem traurigen Kriege, in ben grantrei^ im

3at)re 1870 geftiirjt »urbe, SDiarine fid) (eine bebeutenben 0el)ter ju

©ihulben toiumen taffen, ©ie %iotitit mnihte ben großen SDJißgriff, fict) oljnc

©unbeSgenoffen unb unter Umftänben in einen Srieg einjutaffen, bie und

bem ©abet ober ber ©(eiihgiiltigfcit ber SBJett audfehten. ®ie ffataftrophe,

»ctehe fo fehneti unb furtptbar cintrat, ßot bie Xßötigfeit ber SIKarine gc=

hemmt, el)c fie fiep entioidctt halte. SSon einer fiegreithen Slrmcc unterftüpt,

»ürbe fie, wie in bet Krim, an ber ^abafion Slhiil genommen unb bie

9Jotte gefpielt haben, »eiche ihr in einem Gontinentallriege immer jufallen

»irb. ©urd) bie ©rcigniffe »urbe fie oon biefer ©heitnahme au8gefd)Ioffen,

»eiche fie unter gtücftid)en Umftänben mit IHuhm bebeeft hälft- 9l»f äad

Slotiren unnahbarer ÜlUften unb auf nnbantbaren fireujtouren auf haßtt

©ee, »0 ed feinen beioaffucteu geinb gab, befchränft, hat pe fich ihrtr “Ppid)’

ten mit 2lufopferung unterzogen unb biefetben auf bad ©ollftänbigftc erfüllt,

©ie faun ruhig fein, benn fie leiftetc, »od fie fonnte.

3Bir geben ju, baß bie oorftchenben Sludführungen in Dielen ‘^Junlten

begrünbet finb, nnb htbeu bedhalb nur biejenigen hcröor, in benen »ir bie^

felben angreifen jn miiffen glauben.

©ie ©chnelligfeit ift bei allen militairifchen Operationen ein f)äd)ft

»ichtiger gactor, fie repräfentirt eine ©facht, »eiche in ber grnnjbfifdten

glotte unterfchoht »orben fein bürfte. Unferer Sliiffaffung nndj mußte fie

unmittelbar nach 9Iudbruch ber f^einbfcligfeiten, gleidigUItig ob mit ober ohne

Canbungdeorpd, Dor Siel unb JCithelmdhaoen erfcheinen unb bie §äfen, be=

Dor fie DoIIfommen befeftigt unb mit ©orpebod gefperrt »aren, ju nehmen

fu^en. 9ln Sludpehten auf Srfotg fehlte cd iljr ju biefem ^titpnnttc »nl)r-

lich nicht, (fin Slngriff auf SithelmdhaDen »ar fpätcr mißlich; baß er auf

Siet, auch nachbem bie ©ortchrungen Dou unferer ©eite getropen »orben

»oren, minbeftend uerfucheu gciocfeu »nre, be»cift bic ölefdjichtc ber

ÜKarine »ährenb bed Slmerifmüfchcn ©ürgertrieged. ffienn ein folget ©er»

fud) nach ben ©iebcriagcn ber Jtrmcc unterblieb, hatten »ir bied übrigend

für burchaud naturgemäß, ba biefe roahrlid; nicht geeignet »aren, bie Blatte

JU fühnen ©Ijatcn anjuregen.

SEUenii ber 3Iutor anführt, baß in bem ®cfccht jmifthen „©fetcor" unb

„©oiiDet" ber lehterc ©ieger geblieben fei, fo ftühen »ir und, inbem »ir bad

©egentheit behaupten, auf bic Sudfage bed ©pauifchen SIbmiratd ©farqiiid

be ©an Dfafael, ber an ©orb ber Goroette „^ernon Gortcj" bem Glcfechtc

jufah unb bem geiier bed „SOfeteor" ©inhatt gebot, atd biefer bem in ben

$afen oon ^oDana jurüeffehrenben „©ouDet" bid auf bad neutrale ®ebiet

folgte.

13»
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35er SRüdlug be« „©ouoet" trftärt fi(^ übrigen« fo einfach ou« btm

©c^ug in ben ^am)}ffeffe(, wetc^er i^n ber ®cbrau(^efiigig!eit feiner üRafifiine

beraubte, bag barUbcr faum ettoa« ju erwähnen gemefen märe.

XI.

®0Ul
in jlrategifdjer, hnnjltDifFenft^oftUt^tr uni

fSe^iejinng.

Sortrag, gehalten in ber miiitoirififien ®efeüf(^oft ju !Iout ben 4. Hprit 1872

toon V. fanfen,

$au)>tinann im CIbenburgifcben Snfanteiic'Stegimeiit 9ti. 91.

SOJeine Herren!

3)ie Cocalftubie, metcfic ic^ bie (Sgre ^aben werbe 3^nen mitjutieiien,

tnug »ieifae^ camerabf^aftlid)e 37ad)ri<gt in Slnfpruäi negmen.

©efonber« aucg barin, bag igr 3ngaU nur tgeitweife an ba« militairi-’

fege 3ntercffe anlnüpft.

Tliefen figwaigen ©untt nertnag i(g inbeffen baburig in nerftärfen, bag

i(g — ber tattifcgen SRegei fotgenb — nacg ben »erftgiebenften ©eiten gin

gUglung )u negmen, unb fo UnterftUgung ju gewinnen ntiig bemUge.

3unä(gft mb(gte icg bie« baburtg tgun, bag itg SIntegnung fiuge an bem

jenigen ©ortrag, wetcger gier bie iReige erüffnete.

fIReine ^)erren, bem grogen fiünig, beffen ergabene« ©ilb un« am erften

unferer Untetgaltun9«*8lbenbe corgefUgrt würbe, oerbanfen wir e«, bag e«

bei un« febem Offizier ©ebUrfnig unb üeben«gewogngeit ift, fug Uberatt,

wogin er lommt, balbmbgticgft nacg aUen ©eiten gin ju orientiren. @«

fegten mir bie Duellen, um 3gnen augenblidtieg gierauf bejUgiitge beftimmte

3lu«fprU(ge be« S^bnig« wbrtlicg citiren ju fbnnen, aber bag 3)erfelbe auf

ba« @inbringliigfte immer unb immer wieber feinen Offijieren empfagl, ba«

Zerrain ju ftubiren, ficg überall, wogin fie tämen, forgfältig jn orientiren,

ift 3gnen befonnt.

®ag biefe Umfigau ober ni^t nur ouf Sage unb Umgebungen, fonbern

auig auf bie inneren, auf bie ftatiftifcgen, giftorifigen unb focialen ©ergält^

niffe fi(g bejiegen mug, ift felbftrebenb, wenn ber Offijier in Sejug auf fein

©tanb' ober SIRarfcgquortier im wagren ©inne be« SBorte« fagen will, er

gäbe fi(g bafelbft orientirt.

jlann bo(g bie genaue ßenntnig ber eben angegebenen ©ergättniffe für

ben ^ruppenfUgrer jeber IRangftufe unter Umftänben oon folgenf^werer
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©i^tigfcit fein, unb foHtc eS bo^ au(^ in Sejug auf bicfenigen S3erpltniffe,

tnelt^e gar feine mUitairifc^e SBebcutung gewinnen fönnen, immer baS 6tre>

ben bcP Offijiere fein, ficb aße biefenigen $Bitbung8> unb ^uitur<@(emente

p fRu^en p mailen, meiere i^m ein Ort bietet — »äre ce auc^ nur, meil

in ber Sef^äftigung mit miffcnfdfiaftlii^en unb tünftierifd^cn fragen ein ge«

toiffeS ©egengemie^t liegt gegen bie rauben @eUen unfereP ^anbtnerfb,

meie^eb boc^ auefi nie^t einfeitige, fonbern ganje snenfe^eu forbert.

ffienn nun— unb jefet fud)e i^ na4 erfolgter Sfnte^nung bc« ree^ten,

au(^ für ben linfen Stüget ©tüfepunfte — un« bie fortificatorififten unb

artißeriftifd)en S3er^ättniffe ber Seftung STouI oorgefU^rt finb, fo biirfte eine

©tubie ber ftrategife^en, ftatiftifi^ien unb ^iftorifi^ien Sßer^öttniffe biefe« Ort«

a(e eine nii^t ganj nu^tofe (Srgänpng ber eben genannten 93orträge anp«

fe^en fein.

®ie geftung Soul iiegt 2 ijagemärfe^e öon ber neuen ©renje entfernt,

3 S'agemärfi^e non iD2e^ unb 17 non $ari«.

©ie liegt an ber üugerften ©pi|}e be« nai^ SBeften einbiegenben iBogen«

ber oberen SOtofet, 15 jfilometer non ber oberen ßJtaa« entfernt unb auf ber

fUrjeften Binie jtnifdien beiben glüffcn. Slugerbem fU^rt ber 9{t)ein*372arne

(Sanat an i^r norbei. Oie groge Sal^ntinie non ©tragburg naeg $ari« ge^t

ouf 500 UKeter an ber geftung norüber unb ttirb non biefer be^errfd|t;

augerbem fegneiben refp. berühren bie ©tragen na^ ißerbun, iDtep, 'Jlanct),

3oinniQe unb (Spinal ben Ort unb bieten ba^er leicgte (Sommunicatiouen mit

bem inneren granfreieg«, mit ber ©renje, unb paraßel mit berfeiben.

3n ftrotegifi^er SBejie^ung finb mefentüd) 2iKomente non öebentung:

2ou( al8 ©lieb ber geftung«reige ÜJtdjierc«, 93erbun, STouI, ffleifort, nnb

Oout at« Sel^errfd)ung8« refp. ©perrpunft im engeren ©inne unb für fie^

betrachtet.

gür bie Oaiicr ber Occupation genonnte geftungSreige , unb

Oou( imierl|citb berfeiben, bie IBebeutung einer ftrategifchen Oefenfinlinie, auf

»eiche geftüht, bie Occupation8«2lrmee ben erften ©tog einer feinblichen

Offenfine p pariren hnt, bi8 bie Oeutfehen ©treitlrüfte an ben entfeheiben«

ben fünften ihren ftrategif^en aufmarfch jur abermaligen Offenftne noll-

enbet haben.

9fecht fraglich >nag e8 freilich erf^einen, ob bei ÜBieberaubbrnch ber

geinbfeligfeiten granfreich ba8 in feber SSejiehung igm ungünftige Ärieg8>

tgeater jmifchen ben @nbpunften IDfejiere« unb ÜSelfort »ühten, ob e8 nicht

nielmehr norjiehen »Urbe, bie beiben am lebhafteften begehrten Objecte, ben

Occupation8«9fahon unb bie nerlorenen ^roninjen, baburch »ieber p ge«

»innen, bag e8 feinen ^auptftog burch IBelgien gegen ben Unter«lHhein richtet

unb mit einer bann nirflich au8geführten glottemOinerfton an unferer 92orb,

tUfte combinirt, nop ja müglicher»eife gUnftige politifcge Sonjuncturen bie

^anb bieten fünnten.

3mmerhin »ürbe hiermit freilich ein 3atß<*f<hK6en be8 burch bie Occu«
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patioiis:?(rmec gegen 'IJariS corgetviebenen Seil«, minbeften6 biö auf bie gc=

nannte geftungSrei^e, unb ein in ®t^acf| Ratten ber Occupation8'2lrmce in

35erbinbung gefegt werben muffen.

3)ie Sebeutung 7ou(8 für bie äSer^ättniffe im ®rogen unb @anjen

fleigt unb fällt aifo wäi)renb ber Occupation, für iinS in bem 3)2age, aib

bie genannte geftnngSrei^e überhaupt bnre^ ben @ong ber greigniffe ißer»

ober gntmertgung ergäit.

®er g^orafter einer oorberen ^ofition, ginter weicher bie fiaupiftrcit-

träftc für Eingriff ober Sßert^eibigung bie beabfii^tigte ©ruppirung evgaiten,

bicibt biefer geftungSreipe, ju weieper eoentuell nod) l'angreb tritt, and) bann,

wenn fie nad) beenbigter Occupation in bie ^öitbc beö tBefiegtcn oon 1870

juriiefgegeben ift; nur bag fic bann grautreiep biefe iOortpeite fept in weit

geringerem i02age als friiper gewäprt, ba URep, £)iebenpofen unb

«tiogbnrg nun in unferen $änben finb unb e» un« auep nid)t fepwer

füllen wirb, bemnäepft auf unferem linten glügel, bicUeiept bei -Blülpoufen,

ein befeftigted 8ager in etabliren.

@ooicI über ben SSBertp ^ouid alö Speit cined grögeren ©anjen.

®ad nun bie iöebcutnng bed %Mapcd, für fi(p betrmptet, anlangt, fo

fann ipm oon ben beiben $auptfunctioncn einer geftung, ber bed iöepcrr-

fdjcnd unb ber bed Sperrend, nur bie i'eptcre in bebeutenberem @rabe juge»

fprodien werben.

a3on einem iBepcrrfipen ber oberen 9Kaad tonn, wenn man bad augeu-

bliefli^e Occnpationd-lßcrpoltnig ju ©rnnbe legt, nur in fepr befdjränttem

'Jllage bie 9tebe fein, bo bad töeperrfcpen eined glngtoufd bnrdj eine geftung

bo(p wefentlid) barauf pinaudläuft, bag biefetbe cd ernioglicpt ju jeber

unb opne ©cfapr eine ftrotcgifipe JOffenfioe über benfelben. füpren ju tönnen.

®entt man fiep aber bad Jöccupotiond=i8erpöttnig beenbet, fo tann oon

einem Seperrfepen ber unteren SDtofel tauni mepr bie SKebe fein, feitbem

iDJcp in unferer $anb.

SHber atd ©perrpnntt bepält Soul outp fpätcr für grantreiep feine ®e=

beutung, wie ed biefetbe ja auep bid jum 23. September 1870, bem Sage

feiner gapitulation, gepabt pat, inbem erft oon ba an und eine IBapnlinie

geöffnet würbe, welepe birect bid on ben gernirungd 'Jiapon oon IJarid füprte.

Ob ed übrigend granjöfifeperfeitd niept riiptiger wäre ju biefem 3ü’ecf, unb

mit IKüdficpt auf bie bnnp bie bominirenben $öpen befepröntte S'crtpeibi»

gnngdfäpigtcit Sout’d, bann ben gifenbopntneten grouarb ju befeftigen, wirb

bie Icpttit-

^enn man Soul feine ^cbentung ald Sperrpunft ber l^apn>Sinic

nidjt abfpretpen fann, fo pat cd boep atd Sperrpunft ber oorpin angefUprten

Strogen, welepe über Soul in bod 3niwrc »on granfreiep füpren, einen

weit geringeren üBcrtp, bo für eine Operation nnfcrerfeitd auf ^^arid, IDlep

ben Tludgangdpunlt bitben wirb unb Soul fomit leiept umgangen werben

fann.
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®a bann freili^ ber ‘ipfat imfcrc Opcratioiielinif flantircn mürbe, iniiütc

er une aUerbiiigS jmingen, ein, bei feiner Doraubfid)t(i(^ nid)t febr ftarfeit

öefoöung immerhin nidit fct)r er^ebtic^eb, eernirungö- refp. iöelageruiig««

(lorpa bofeibft ficken ju (affen.

SInßer ben eben befproc^enen ^onpt’Sunctionen einer Seftung (oimnt

nun noc^ bie eines iDepotp(ageS unb eines ®atnme(pun(tes für eine ge^

fd)(agene S(rinee ^inju. iBaS baS Srftcre anbetrifft, fo tann natürlid) eine

an ber ©ifenba^n ^ariS—‘JJanep liegenbe Beftung gute ®ienfte Iciften unb

au(^ bei ©afirung einer OffenfiD»Operation gegen ben Oberrbein non 9iupem

fein. 3n 9{ü(ffid)t auf baS Seytere mug man fagen, bag (Tou(, nainentlicb

menn baS oon ben graniöfifdien Ingenieuren feit 1815 immer mieber befür-

wortete ^roject, feine gilben jn befeftigen, jur 2lnSfübrung tomc unb es

baburib jugteitb ben Sborafter eines befeftigten ÖagerS erf)ie(te, für eine gc-

fd|(agene 3lrmee a(S 0tUb> unb @ammelpun(t oon i£3i(btigfeit werben fönne.

©ei ber ©ctro(btung biefer ©erboltniffe borf inbeffen nie auger iHiigen

gelaffen werben, bag ber ftrategifege ©ertg jEouI’s biircg feine oergäUnig*

mägig ni(gt groge fortificatorifege ©ertgeibigungSfägigfeit niegt unmcfentlid)e

(£inf(gräntung erleibet.

|)ier bin iig aber auf bem fünfte angelommen, wo ber erfte ber frül)e=

reu ©orträge über Jont eingreift unb wo mir nur erübrigt, befdjeiben ab-

jubreegen unb jnm fta ti ft i
fegen Ügcil meines ©ortragS übergiigegcn.

£ou(, naeg granjöfifegen ©egriffen eine Seftnng 3. iWangeS, ijaiiptort

beS Slrronbiffements Soul, (Departement ber DJJeurtge, gat 7ü87 (Simuogner,

worunter 175 ©roteftanten unb 385 38roeIiten. (Die ®tabt gat einen nidjt

unbebeutenben §anbel, weteger fug fomogt auf bie ©erforgung eines grogcu

i'anbftricgs mit ©)aaren nnb ©robneten, als auig auf ben ©ertrieb ber (5r-

jeugniffe erftreeft, wetege baS ?anb geroorbringt. 3(ou( oerfenbet auger ©ieg,

Hopfen unb ©rettern befonbers ©ein, wooon baS Slrronbiffement jägrliig

232,500 $ectoliter probucirt.

!Dic iubuftrieUe Sigätigfeit beS Orts ift niigt ganj unbcbeiitenb, iig er-

innere nur an bie gier oorganbenen ©eigwaaren-, 11 ©tiderei- unb gitjgnt'

gabriten, fowie an bie 8ogence«5obrit an ber ©arifer ©trage. (Die ©e-

wogner finb für tfran^bfifege ©ergbttniffe oon guter ©Übung, wie benn baS

(Departement auf ber betannten ^arte Uber ben ©igutunterricgt 3U ben am

oortgei(gafteften eolorirten gegört. ©on ben 513 SHetruten beS Slrronbiffe»

mentS oom 3sgr9<»'9 1870 (onnten 8 Weber f(greiben no(g lefen, Wogrenb

bei 18 3nbioibuen bie ©Übung niigt conftatirt ift.

(Die ©ewogner geigen alle ©orgüge unb ©egattenfeiten bes grangbfiftgen

tSgaralters, wenn autg (egtere, wie mir fegeint, ein wenig bnrig fflima unb

©erügrung mit (Deutfigen ßtementen temperirt.

Ob unb wie weit baS a(te gnmgbfifdje ©priegwort: .Lorrain, traitro

ä Dien et ü son prochain“ auig auf bie 2^ouIenfcr 3(nwenbung finben mag,

(affe iig bagin gefte((t.
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Die groge, ob We SSeöbifenmg oon Dout frfl^cr Deutft^ gefprod^en,

mu§ id) nai^ Client, loaS ii^ barUber ^abe ermitteln (biinen, beftimmt oer^

neinen.

9?q(^ bem SBerfoII be« 9?Bmifif)en SWcit^« mürbe ^icr bie 3Jomanif(^e

SWifc^fprat^e gefproc^en, mctt^e au« ber Rettifc^en Urfprac^e, bem att^o(^<

beutfi^en unb bem Oateinifc^en ^croorging. Dtefe 0prai^e, Oon me((^er im

Diatect ber nieberen J{[a)7en noi^ ©puren oor^anben, mailte atlmii^Iig bem

granjbfifi^en Deutf^ ift aber ju leiner 3«t gefprod^en morben.

5?einc ber oieten alten 3>nfc|)riften, bie öfteren natürtie^ in Oot^ife^er ©i^rift,

feine« ber aufbema^rten Documentc ift Deiitfi^ abgefagt; immer ftbgt man

nur auf Sateinife^, 97omanif(^ ober granjbfifcg.

Die auffaffenbe Srfd^einung, bag tro^bem in ben unteren fffaffen S:ou[’«

megrfacg Deutfeg gefproegen mirb unb man oiif beu Segilbern manegmaf

Deutfege 9?omen finbet, ift mir oon competenter Seite bagin erffärt morben,

bog JU ben ßonaf’Sfrbeitcn ber 30ger Qagre eine bebeutenbe arbeiter=ßofoni«

au« Deutfeg^Üotgringen unb @ffag gierger gejogen mürbe. Slugerbem fmb

natUrfieg oielfa^ Deutfege gier anfbgig gemorben, mie j. ber trüber be«

(lomponiften ©egubert, 9)2r. ©egubert.

3n Setreff ber Jfunftbenfmäfer, bereu bie ©tabt unb igre Um»
gebungen eine groge 3ag( mifjumeifen gaben, barf itg mir fofgenbe 92aeg>

meifungen geftatten.

©egr fegen«mertg ift juuäegft: 1) Die ©ommtung be« $errn $uffon,
melege eine iWeige oorgef^i^tfieger, fieftifeger, ©aflifeger, unb Dfbmifeger atter»

tgiimer entgöft, bereu ieg fpöter no^maf« @rmbgnung tgun merbc. Die

©ammtung ift oueg infofern intereffont, af« igr Sefiger, ouf bie in ber

9iägc Sioul« gefunbenen goffifien geftUgt, in einer dieige oon 3Ttrnograpgien

bie miegtige grage begonbelt gat, ob ber SRenfeg bereit« epiftirte, af« peg ba«

afginifege Difuoium Uber biefe @egenb lagerte, melege grage er in Ueber»

einftimmung mit ben neueften anberfeitig gemaigten gorfegungen oerneint

unb bomit bie Dfiegtigfeit be« biblifegen ©cgbpfung«beri(gt« auf ba« ©egla-

genbfte conftatirt.

2) Da« intereffante Sa«relief, ein SBunber be« geiligen SRanfuetu«

barftelfenb, melige« in bie (S«carpen>fIRauer ber reegten gace be« Saftion« 44

eingelaffen ift unb non melegem im gef^iegtlicgcn Dgeile biefe« Sortrag«

meiter bie 9febe fein mirb.

3) Die ©ammtung oon IDfUnjen, ©iegefn unb Urtunben auf ber

ÜJfairie.

4) Die Jtinge ©t. ©engoult.

Da, mo bie fegige ffir^e ftegt, mürbe ju berfetben 3eit, al« ber geilige

©ergorb ben ©runbftein jnr Äatgebrolc legte, um bo« 3ogr 970 eine Äir^e

gleicgen 9?amen« erbaut. Diefelbe brannte 1036 ob, mürbe 1065 bureg

Sifegof Ubo mieber aufgeriegtet unb fpöter oerfcgiebentlicg in igren einjelnen

Srgeiten umgebaut, fo bag bie fegige abp« au« bem 13., ber Dran«fept unb
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ber oorberftc bcd $aut>tfc^iffd au@ ber 3)2itt( beS 14., bie obere ^älfte

ber Itprme unb ber itreujgang aber au4 ber 3Ritte bes 16. 3a^r^unbcrtd

ftammcn.

X)a4 Ouerfc^iff ifl fe^r ftarf cntioidclt. tDic Ornameiitirung, welche

öu§erncf) jiemlit^ orm, jeigt im Qnncrcn »iel 3lbwecbfelung. ®a« ‘Portal

ift fe^r f(^ön, bie 9?ofe mar baburc^ mcrImUrbig, bag fie in 4 (Seien ein'

gefügt mar. ®ie 2gürme finb fegr ftreng gegatten. Slm fegbnften unb

mirtfamften ift ber an ber 92orbfeite gelegene l^reujgang, fomogl megen feine«

nmlerifegen 2otalt®inbrude«, al8 megen ber gülle oerfegiebenortiger Orna-

mentirungen.

5) Die ffiatgebrole.

®ereit« ber erfte ®iftgof S^onl’«, ber geilige SKanfuetu« gat um 370

an ber ©teile ber jegigen Ifatgebrate eine jJirtge erbaut, melcge oom 33. ®ifcgof,

bem geiligen (Sergarb nicbergelegt mürbe, um natg einem oergrbgerten ®lane

mieberoufgebout ju merben. Um 970 legte ber genannte ®tfd)of ben ®runb'

ftein jur fegigen Satgebrale, melcge inbeg erft im Saufe oon 5 ^ogtgunberten,

naegbem 38 ®ifcgbfe an biefem SCßerf gearbeitet, igre ®ollenbung ergielt.

ÜRertmUrbig ift, bag, ba bereit« 981 bie neue fiircge eingemeigt, 1091

bureg ®if(gof ®ilon ein !£gurm auf ben (Sgor gefegt unb 1148 bnreg Papft

@ugen bie oollenbrte lürege eingemeigt mürbe, über igre abermalige ^lieber'

legung bie SIregioe DoUftbnbig fegmeigen unb bo^ lein Sgeit be« jegigen

Cberbaue« über ba« 12. 3agrgnnbert surücfreiegt. 9ßäre bo« Säumer! im

10. 3<>grgunbert entftanben, fo mUgte e« 91omanifcgen Sigl« fein unb boeg

ift Don biefem im äugeren Sau feine ©pur oorganben, mbgrenb inbeffen ber

©runbrig bemfelben ongegbrt. ©o erfegeint bie Slnnagmc mogl begrUnbet,

bag man im 1 3. 3ugrgunbert ben füomanifcgen Oberbau mieber abbraeg unb

ben jegigen rein ©otgiftgen Sau auf ben ©cmölben be« 10.

erriegtete. Sgor unb ©cgiff flammen fomit au« bem 13. 3<>^>^guubert, boeg

(Srfterer au« ber Plitte, Seglere« au« bem (Snbe bcffelben. £ie Sacabe mit

ben SgUrmen ift gegen 1460 angefongen unb 1547 oollenbet, ber fegr

figbne fireujgang flammt au« bem SInfange be« 14. 3agrg>»'bert«. 3”
Sejug auf bie SgUrme bemerfe icg no^, bag bie fiatgebrale bi« 1561 bereu

4 gatte, 2 auf ben (Sollateralmänben be« (Sgor«, melcge, ba fie bie ©icger>

geit be« ©ebüube« bebroglen, in 'bem genannten 3ugre abgebroegeu mürben.

Oa« ernften, mürbigen (Sinbruef, am gUnftigften

oom {)oigaltar au«. Oie fegeinbare (Sinfaeggeit oerliert fieg, menn man fieg

ber Setraegtung ber jum S£geil fegr eleganten Ornamente ber Pfeiler unb

©allerien gingiebt. 3<g mug mir leiber oerfagen, gier auf bie Oülle oon

intereffanten Oetail« näger eiujugegen, melcge ba« 3>ii<ere ber l^atgebrale

barbietet unb mbegte nur noeg auf bie fegr fegbne ®la«malerei aufmerffam

maegen.

Oer ©lanjpuntt be« ganjen Soumert« ift natUrlicg bie gacabe. (S«

ift eine buregau« .gelungene Stiftung ber granjbfifcgen ©olgil in igrtr legten
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S3Iiitf)ejcit. ®ic I)imme(anfti'cbcnbc SDi^ftif imftrer Ä)cutf(^«u ®})i(jbogcii>

bauten luirb bitri^ ipori;onta[-@licberung ^icr in einen ruhigeren unb

nionifd)en 9Jl)t[)mue aufgclbft. 34 noch ermähnen, ba§ bie Sanboten

ber elften granjBfifi^en SHeDolntion ba« i'ortal bc8 größten S^eiled feine8

©(bnmifea beraubt ßnben. 3n bem mittleren ©pi^bogcn ftanb eine cotoffale

iSbriftnbfignr unb bie nielcn je(}t leer fteßcnben 9tifc^en entl)ielten 72 größere

©tatncn unb 67 Heinere ©ruppen.

6) ®ie fDtaifon ®ieu, auf ben SRuinen eine« Ijeibniftlien Tempel«

ebcnfalia burd) @aint öerarb erbaut, befi^t in ber ßapelle unb ben an»

ftoßenbcn iHaumen nod) STßeile, incldie an« bem 13. Qaßrßunbert ftammen

unb jivar an« ben crften fc^iuerfülligeu üliifängen ber ©otßif, nenn uii^t be«

llebcrgangSftplc«. J'ic t5apelle ift eine« ®efud)e« rooßl roert^.

7) 2)0« be ilMlle ift 1740 erbaut unb jeigt tro^ feine« ge»

fd)macfIofcn <Stl)l« eine gcroiffc ßlcganj.

3(^ Ubergeße bie übrigen nod) corßanbenen jilöfter, ^ofpitöler unb

fonftigcn öffcntlid)en ©cbäiibe nnb eriöäßne nur nodi, baß ber 4erfige 2^ßurm

in ber 9iue f^ope oon ber 1552 erbauten äBoßnung be« ©ounerneur« ber

©tobt ßcrrüßrt, unb baß ber oerroitterte ßßriftu«topf mit ber 3nfißrift:

Salvator niuiuli in ber 3tne bu ©aloateur au« bem 12. ^aßrßnnbert ftam»

men fotl. Da« .^au«, über beffen Seiteneiiigang «er oerjierte (Siebet mit

bem Jlopf angebrad)t ift, geßbrte einem ilanonitn«.

Die iDtnifon SDterlin, 3tue ©ouoiou ®t. (Jpr 'Jto. 18, oerbient ißrer feßt

fd)öncn Dreppe roegen, loeldje »om $ofe au« in bie oerfeßiebeneu ©toifroerte

füßrt, sHead)tung. (SiiMitß bemerte icß noeß, baß ber Saßrfprueß Dout’« ift:

l’ia, prisca, tidelia.

aSa« bie Umgebungen ber ©tabt anbetrifft, fo mbeßte icß ßier bar-

auf ßinioeifen, mie feßr namentlid) bie 3Jiofcl t^anbfcßaft an bie ©timmung«»

bilber be« ßlaubc Öorraiii erinnert, melcßem, ba er au« 9tantß ftammt, biefe

l'anbfcßaften oft oorgefd)iuebt ßaben mögen.

Die aiorftabt © a in t»lD2 anfuß entßalt uießt« meßr oon ißrer alten,

burd) ben elften Öifcßof erbauten flirtße at« einen Dßeil ber jirßpta, in

roelcßer ba« Cenotapß be« Jpeiligen, ba« aber erft au« bem Anfänge be«

15. 3aßrßunberl« ftammt.

Die aiorftabt ©t. (Sore jeigt noeß intcreffaute ih'efte uießt ber ölteften,

aber ber gegen iSnbe be« 16. 3aßrßunbert« mieber aufgebauten ftatttiißen

aibiei. Da« große Sßor, loelcße« jebem bie aiorftabt 'ißoffirenben in bie

aiugen fallt, ift ebenfallö ein Dßeil berfetben.

gerncr i)'t bie 3 sfilometer fübtieß oon Doiit on ber ©traße noeß löiceleß

gelegene (lapelle ©arc ic (Sou ein oveßiteftonifd) iutereffanteä Söaumert,

beffen Dßor imb Slrcaben bem 2. SHomanifeßen Stßt nngeßöreu unb oermutß»

lid) an« bem 12. 3aß‘ß»»bert ftammen, mäßrenb ba« Uebrige au« bem Sin»

fang be« 14. 3aßrßunbert« ßerrüßrt. ©crouoe« ßat eine intereffonte IRo»

manifd)e It'irdje unb fiibbeau eine elegante StÜreße au« bem 12. 3<i^r^it»'=
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bcrt. ©oiibreuiK« ^at in bcr 'JJälje bcr no(^ )d)i»at^c Sieflc bc8

alten ®^toffc0 ber SDkroöiiiflifc^cn unb Sarolingifc^cn Könige, lueldjc ^icr

Iläufig ^letten.

®cn Souf bcr 3 3fiJmerftra|en, iDcte^c Soul bcrütjrten, unb beren

©puren jum S^eit noc^ fit^tbar, fann te^ ^icr uii^t im ©insclncn nad)«

toeifen.

Sluf bcr J?uppe beä ©t. 3)2i(^el befinben fic^ not^ Ueberrefte eine«

9fbmer=S^urmc8. Die 9??ofcIbrü(f e ifl erft 1770 erbout, bi0 ba^in fiiprte

nur eilte fioljbrücfe über ben i^lug. ©e^r lo^nenb foU audj ein tBefuep

ber oberhalb be« Dorfe« ‘fJicrre la Sreit^e licgeiibcn ©rotten fein. Dicfc

Srou« be ©aintc Meine finb toegen ifjrer labprint^artigeu @ängc unb i^rer

burd) Matur uiib SD2enfd)cn^anb eigcutt)üm(id) tapejirteu $?ammern bemerten«'

iBcrt^ — unb ebeufo locgen ber oiclcn bort gefunbeuen Soffilien uub ®e=

rätselt au« bcr ©teinjeit.

aBaä bie ®efd|id)te Soul’« anbetrifft, fo reii^t berUrfprung bcr ©tabt

loeit über bie iKönüfd)e ^noafion l)inau0.

Da§ ft^on in ben frü^eften feiten tjicr eine Micbertaffung bcr Jteltifdjcn

Ur-SBcoölfcrnng oorbauben mar, bemcifen bie oiclen üBaffen unb ©erdibc an«

bcr ©tcin= uub iSifcnjeit, mcldic man unter bcui 33obcn ber ©traßen gc=

funben. tSinc grofjc 3lu;al)l uon ']3fcitfpibcn, iöcilcn unb SDJeffern au« gener'

ftein, rocld)c man bei l'egung bcr 0a«röbrcn unter bem ©trafienpflüftcc ent»

bedte, finb ber bereit« ermäbnteu ©amniluug bc« $crrn §uffon cinocrlcibt.

Die 'Mömer fanben in bem l'anbftrieb mefllitb bcr 33ogcfcn jmifdjen ben

Mcmcrn, bereu j^auptftabt Mljcim«, unb ben 9Mebiomatrifcrn, mclcbc um
i])Jeb roobuten, ben ^oltsftamni bcr Deuter, bereu mid}tigfter Ort oon ben

Mttmifibcn ©cbriftftctlcrn Sulium genannt mirb.

3uerft ermäbnt tidfar im Hello gallico bcr beuter, auf meltbe er in

SBejug auf t!cben«mittctliefcnmgcn rechnet, llltotoinäue fuhrt Sulium iti

feiner in ber 1. .'piilftc be« 2. ßhi'ift« «erfaßten @eo»

graphie ebenfaü« al« §auptftabt bcr geuter auf.

Unter ben Mömifcheu ffaifern mar Sulium bereit« ein midjtigcr Ort

unb tStappenpunft für bie t'egioucu auf ber großen $cerftraßc oon tlangre«

nach Srier.

iffiährenb 4 3ahrhnnbcrte mar e« eine @alIifch=Mömif(hc ©tabt, metche

ihre 3nftitutioncn, ©itten unb ©ebrauche mit benen bcr ©ieger ocrmifcht hatte.

Ißatentinian befeftigte bie ©tabt, beren Ilmmallung aber oicl enger ge»

jogen mor at« jeht. ©ie ging Dom jepigen ^ont=(SailIant au«, führte bie

91ue be tSh“'*9* entlang an bem fünfte Dorbei, mo bie SUreße ©t. ©cngoult

fteht, folgte bcr Mue bc la petilc 'öoucherie nnb ber 9ine be« Sannenr« unb

lief bann hinter ber MJairie uub bcr JJathcbrale hcfum.

Diefeö täuglid;e iliercef, ba« Eüftrnm, mürbe biirch bie Mue SDJid)atcl,

5alb=eaftrum, in 2 gleiche Sheile getheilt.

SBöhrenb ber Mömifcheu |>errf(haft mürbe bie ©tabt anfangs bitnh einen
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feI6ffge»ä^(ten Senat öertoattet, Wo^renb fpäter unter ben ffaifern ein ^rä-

fect bafctbft bie obrigfeittii^e @cioatt aiieübte, wobei er inbeg bie Bürger*

f(^oft ni(^t in ber auSübung i^rer municipalen SRei^te befc^rönfen burfte.

3n ber 2. $ü(fte bt0 4. Qa^r^unbert« fanb bo8 S^riftent^um unter

ben Seufern Singaiig. ®er erfte (^riftticfie apoftet unb SBegrünber be0 Si0»

t^um« Xout war SKanfuetuä, ®aiut»3Wanfug, welcher um ba« 3a^r 360

Bon 9tom jur SBefe^rung ber Seufev entfenbet würbe. @iner Sage nac$ trat

ber l'euferfUrft Seo jum S^riftent^um über, a(0 fein Bon bem üEi^aQ in ben

Stabtgraben gefalteneS Sb^ndien na^ 3 Xagen bun^ ba0 ®ebet be0 ^eiligen

wieber auf ber Oberfläi^e be« ffiaffer« erftf)ien unb ln« ?eben jurütfgerufen

würbe, auf alten abbilbungen erfc^eint St. > fUfaufut) ba^er mit einem

ßuaben. — Qm 3a^r 1700 fanb man unter einer anja^t ou«gegrabenet

iSitb^auerarbeiteu ein 8a0>9telief, auf weltfern ein j^nabe, eine ßugel in ber

erhobenen red)tcn ^anb ^altenb, abgebilbet ift, mit einer welche

ba^in ergönjt ift; Caro Servio Aemilio, Leonis Indi Filio. ®iefe Stein-

tafel würbe, wie fe^on erwäl)nt, in bab SDtauerwerf be0 !6aftionS 44 an ber

Stelle eingetaffeu, wo ba8 ®unber erfolgt fein foH.

St. Söianfup war ba9 erfte ®lieb in jener langen Dtei^e bon ©ife^Bfen,

welche bie ^iöcefe S^oul wä^renb me^r alb 14 3a^r^unberten regierten. 3§m
folgten iiod) 90 '^jeutaten, beren leftter, Xaoier be S^omporin, feinen Stu^t

bure^ bie IRenolution jerbree^en fap.

aufange waren bie Sif^üfe nur ®eiftli(f|e, ober fc^on balb na(^ ber

3eit, wo bie SRömift^e SBell^crrfc^aft in Srümmer ging, war eS baS eifrigfte

Seftreben ber SBifc^bfe, i^ve ®ewalt and) auf weltlichen Sefth ju begrünben.

‘£)agobcrt, ^önig Bon auftrafien unter anberen, f^enfte um 602 bem

®if(hof Jeubefrieb bie Sehlöffer ®icl)erep unb ®oib, bie geftung Öioerbun

unb ben Steefen ®lenob nebft einer 3teihe non anliegenben ®ttrfern unb

Sänbereien, welche Bon bo an ba« weltliche Seriöthum ber ©ifchBfe Bon lout

bilbeten. 3« biefem Sefig würben fie unter anberem auch 804 burch fiarl

ben ®ro§en beftütigt. 3ni 3ahre 928 ging auch bie bisher burch bom

iDeutfchen ÜBnige ernannte ®rafen auBgeUbte ®ewalt Uber bie Stabt auf

ben ^if^of über.

au0 ber IReihe ber Nachfolger beb h(>%n imanfuetus erwähne i$ noch

ben ebenfalls canouifirten 0ifchof St. @ore, welcher bie ^enebictiner • abtei

in ber 33orftabt gleichen Namens grUnbetc unb ben 33. IBifchof, Saint ®erarb,

welcher 963 gewählt würbe. ®iefer hat fich in ber Erinnerung feiner CanbS*

leute als ein gar frommer $crr erhalten, milbthätig unb fUrforgenb. Er

ift, wie fchon früher erwähnt, infofern otS ®rünber ber Sothebrale anjufehen,

als er ju ihr wie ju St. ®engoult ben ®rnnbftcin legte.

3cb glaube cS Berantworten ju IBnnen, meine $erren, 3h»‘n Borläufig

aus ber Neihe ber Itouler IBifchäfe feine Weiteren iperfonlichteiten namhaft

ju machen. 'Die ®efchichte biefer geiftlichen Herren ift jiemlich monoton.

Die ®tünbung Bon ßirchen, ßlBftern unb Schulen, hffl'9* inimer wieber
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auf« 9i2tue ou«brei^enbe Kampfe mit ber £ou(er ©ürgerfc^aft um bereu Orei«

feiten unb 8Je(^te, Serben mit ben 5^aef)boreu wegen biefe« ober jene« ©efifj»

t^um«, wobei bie ®if(^8fe ft(^ oft a(8 gar ftreitbare Herren erwiefen, ^in*

unb $erf(^wan(en jwifi^cn ooller Unterwürfigfeit gegen ben Deutfcpen Ober»

^errn, unb Siebäugein mit bem j?önige oon granlreie^, — ba« wieber^oft

fi(^ immer unb immer auf’« 9?eue.

!Da« afte 9iömif(|e (Saftrum würbe ju Sinfang be« 8. ^a^r^uubert«

bur(^ ben ©tabtt^eif, weither jenfeit« ber (Sinmünbung be« 3ngrefftn-©ac^e«

liegt, erweitert. 1238 erhielt bie ©labt abermat« eine größere Umfaffung,

weldie bi« 1700 beftanb, wo ®auban bie f^eftung abermal« erweiterte unb

umbaute. —
®ie ©tabt ^atte oiel unter beii ßrieg«jügen ber ©ot^en, ®anbalen unb

^unnen auSju^alten unb aut^ in ben fotgenben feiten oielfad) burcp ©türm

unb ®lünberung ju leiben. ®a« lefete ÜJlal, beoor fie bem ®eutfd)en iWeic^

»erloren ging, mußte fie im 3aßre 1400 burcß $er
3og 6arl II. oon Cotßringen

eine 2 monatliche Belagerung au«halten, welche na^ tapferem SBiberftanbe

mit ber Uebergabe enbete. Beoor ich 5“ bem für un« fchmerjlichen ©reigniß

übergehe, welche« £)eutfchlanb um ben Befip Oon 7oul brachte, inöd^te ich

noch anfüßrcn, baß bie Jungfrau oon Otlean« 1429 furj oor ihrem 3luf<

bruch an ba« ^oflager (Sari« VII. in SCoul war, um bort einen ®roceß

ber gegen fie anhängig gemacht war, felbft ju führen.

Um ihren religiöfen (gifer 3U 3ähmen, wie e« in ber gh^onif heißt,

unb um ben (Sigenthümlichfeiten in ihrem liefen 3U begegnen, befcßloß ihre

Samilie, fte gu oerheirathen. (Sin junger B2ann au« 2:ou(, oon ihrer ©chön>

heit ange30gen, hielt um fie au, würbe aber oon ihr abgewiefen. Um hoch

3um 3iele 3u gelangen fam er auf ben (ginfall, oor 6'ericht gu behaupten,

bie Jungfrau hübe ihm bie @he oerfprochen unb fo erhielt fie, ba Oomremh

unter ber geiftlichen 3uri«biction be« Bifchof« oon 2^oul ftanb, eine Bor»

lobung hierher. Die Sltern be« Bläbchen« oerfueßten, im (ginoerftänbniß

mit bem jungen aWanne, 3ohonua baoon ab3uholten, baß fie fich perfbnlich

oertheibige, aber, entfcßloffen wie immer, ging fie felbft nach Doul unb ge»

Wann ihren ®roceß. —
(g« fei mir nun geftattet anf bie Slrt unb Sffieife, wie Donl bem 9feich

oerloren ging, etwa« näher eiii
3ugehen.

(g« war am 13. Januar 1552, baß 3u Sh“ütl’üeb ber oerrötherifche

Bertrag 3Wifchen ßurfürft ÜKorih oon ©achfen unb ffönig Heinrich II. oon

gronfreich obgefchloffen würbe, in welchem Septerer fich oerpflichtete 3u bem

gegen ben Saifer beabfichtigten Ifriege, welcher mehr 3ur ©tärfung ber

eigenen iDJacht ol« sur Sbwehr be« 3lug«burger ^nlrrim oom 3ahre 1550

unternommen würbe, bem fturfürften unb beffen BerbUnbeten eine ©ubfibie

oon monatlich 100,000 Äronen 3u gahlen, wogegen et bie (grmächtigung er-

hielt, bie 3um Deutfehen Weich, ober 3ur gran3bfifchen 3” «9* 9'hüti9tn
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©tobte ÜWet, Jioiit, S5crbiin mib Gfjombro^ ft(§ onjucignen; nidjt um fie

bem SRcit^ jii cntrciBeii, fonbern fie olb Sicit^floicor jii obminiftrireii.

3to(^ Siufic^t oüef ©toatesrecI)t8(fI)rer moren bie ®eutfd)cn giirften ^itrju

in feiner 5ßeife berechtigt iiub ber Serlrog mor ungültig, bo er nicht oom

9ieich0oberhoupt, bem ffoifer, rotificirt mar, oieimehr in birecter Oppofition

unb Sluflchnmig gegen benfelben Seitens feiner CehnSieute, ber ®eutfchen

giirfteu, gefchloffen mürbe. mürbe ber außbriiefiiehe a5orbehalt gemocht,

bo§ bie genannten ©tobte nicht bem ®entfchen 3ieich entfrembet, fonbern bem

Jfbnigc oon grontreich ols SHeichSoicor überioffen roerben foüten, hoch, mo6

nühte bo6? SDJorip, oon bem SKonte unter Sinberem fogt, bofe er ein ÜJionn

gemefen, in bem ouch nicht ber (eifefte ©chatten non 5Treue gelebt hobt/ ent«

fchulbigtc fich bomit, bo§ ber fioifer Slehnliche« beobfichtigt höbe.

T»« IDentfchen giirften burften noch biefem SJertroge ongerbem nur mit

3uftimmnng bes fi'bnigS oon grantreich grieben fchtiegen unb enblich oer=

pflichteten fie fich, ^''einrich 3um Grrlongcn einiger ihm burch (Srbfehoft ju»

tommenber f)errfchaften ju oerhclfen unb ihn bei ber neuen ßoifermoht ju

beriicffichtigen.

SBährenb 9J?orih ton ©ochfen nun ben Strieg gegen ben floifer begann,

erftorle Heinrich im iparifcr '?}artament, bnrd) bie grofen ffriegSriiftungen

beb ffoiferS gejmungen jn fein, eine Slrmee ju foinmeln, unb auOerbem be-

flogte er fich bffentlich über d)ininrifche ®cleibignngen nnb föeeinträchtigungen

non ©eiten bes JfaiferS — ein IDtittel, roelcheS, mie eS fcheint, in grant«

reich iebeSmnl herholten mnf, menn mon gegen !5)entfd)lanb oorgehen mill.

3m fUJürj bcffelben 3ahrc8 rücftc bereits unter bem (Sonnetobte ein grofeß

^eer on bie l'othringifdje (SSrenje. 3118 SDforih gegen ben ßoifer oufbroch,

rüefte ber ßonnetoble ein. ipcinrich liefe jngteich eine (Dentfche ©djrift in

®eutfchtonb oerbreiten, in ber er ertlorle, nidjt bc8 eigenen l>orthcil8 megen,

fonbern um bie (Dentfchc 9tcich8ocrfoffmig roieber herjnfleHen, führe er ffrieg.

Soul mürbe oon ben gran,}ofen ohne SBiberftonb befefet. SDfefe oermeigerte erft

ben Eintritt, liefe fiefe ober Ijaiiptfothlich bnrd) feinen S8ifd)of bemegen, ben

(Sonnetoble mit ben ongefehenften Herren nnb 500 SDfonn einjnloffen. (Der

(Sonnctable liefe onf gut gronjöfifch nicht 500, fonbern 5000 ÜKonn ein«

rüden, nnb ol8 bie Bürger bie ©tobt fcfeliefeen roollten, mürben fie mit ®e*

malt boron grl)inbert nnb bie ©tobt occiipirt. Slchnlid) ging c8 mit SBerbun.

iDie ocrroittmetc Jtersogin oon Lothringen, ©chmcftertod)tcr be8 S?oifer8,

hotte fid), fchon ehe Heinrich noch Lothringen tarn, jn biefem begeben, um
ihrem nnmünbigen ©ol)nc (Sorl III. bo8 ^erjogthum jn fichern, .^einrich

ober fd)idte biefen noch grantreich unter bem l^orgeben, iljn mit bem 5'onphin

erjichen jn (offen; bie Sßcrmoltnng ber Lonbe überirng er bem ©rofen oon

SBonbemont.

@8 mor om T>icnftog, ben 12. Slpril 1552, olfo oor beinah 320 3ahrtn,

ol8 Heinrich II. feinen feierlichen ©inpig in Soul hielt, natfebem er Sog8

oorher burch eine 3)cpntotion bie Untermerfung ber IBürgcrfchoft entgegen
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genommen ^attc. Sfdnjöfife^c ^ntiigncn o(fer SJrt l)attcii an bic in 2on(

^errfe^enbe Unpfrieben^eit gefe^iett atunfniipfen geroiiftt, ioe(d)c tSarl V. ba-

bur(^ ^eroorgcnifcn , baß er bei oetfeftiebenen ©etegen^eiten ben erbetenen

<Sc^u|} gegen bie 33c^ationen benae^barter dürften oerioeigcrt ^attc. €o
waren bic $erjen in 2out i^rein Saifertie^en $errn entfrembet nnb 8lfle6

joui^jte ^offnnngSooII bem granjöfife^en flbnige entgegen, yiaeftbeni biefer

am Morgen bc8 ©riinbonnerftageg ben (5ib ber JBe^örben entgegen genommen,

Dertici er bie ©tabt, in welcher er einen ©ouocrnenr mit einer ^tefafenng

Bon 500 Mann jurüefiiejj. ®er oom ^Jaifer noc^ im 3al)r« gemailte

SBerfne^, bic ^ot^ringifd)en ©tobte unb fpccietl Me(} wicber jn erobern, mi§»

glUeftc, nnb fortan blieb granfreid) im factifd)cn ^efifi.

®o8 tTicntfi^e DJeie^ bewahrte atlcrbingS noe^ mä^renb längerer 3 nl)i'r

einen Übfü ftinfr alten Meiste auf Toni, fo bas i)tecf)t Struppen auSjuljeben

unb Kontributionen aufjulegen, bnreb bic di'eie^Sfainmcr Don ©peper in leptcr

Onftons 9icd)t fprci^en jn loffen unb bergltidjen, ober biefe 9ied)tc mfielen

immer mepr nnb im grieben 311 Münftcr 1G48 Dcrsicptcte ‘J'entfdilonb für

immer auf bicfelben unb trat bas SJ3iStpnni gant an granfreid; ab.

!Eie Kpo^e oom aBeftppölifd)en grieben bis
5
nm SInSbrnd) ber gran»

Sbfifi^en 9?CDolution bietet bcS SemertenSwertpen niept Diel.

3nt 3“prt 1700 würben bie anS bem 3sprc 1238 flonimenben töe-

feftigungen niebergelegt unb bie geftiingsmertc in iprer iepigen gorm burd)

ben Marftpall Don 93anban errieptet. Sic llnifaffnng würbe abermals er«

Weitert, bie 9 25aftionc wnrbcn erbaut, on ©teile ber 4 Spore troten .3,

unb giciepseitig würbe ber Kanal angelegt, Wclcper boS 21'offer ber SÜi'ofel

in bie ©röben leitet unb baS beS 3"9>'tffii> 5''>(pS in fid) oiifnimmt.

®cr SJollftängigfcit wegen erwäpne icp noep bcS SSifdjofs Skgon, beS

KrbanerS beS jepigen ^lotel bc Slillc, welcper bnrep ^cr.tenSgiite nnb raftlofe

gürforge auS ber 9kipc ber Icpten ‘Prälaten perüorteneptet.

®ie 9?eDolntion bcS Sopff* fd»b in Soul ben Icbpafteftcn 91n«

pang. Man wirb anip pier wicber einmal auf bic halb tragifd), halb lomifep

wirtenbe Vergeltung pingewiefen, wcltpe fid) fo oft in ber @cfcpid)te mit

uncrbittlicpcr Sogit Doll^iept. KS lieft fiep in Spierp’S ©efcpid)te Sonl’s

eigentpiimliep, wenn man fiept, wie 1790 in pomppaftcr nnb cntpiifinftifdjcr

SBeife ber Onp^t^lnB ber KrftUrmung ber Vaftillc gefeiert wirb, wobei ber

Vifepof boS Sebeum onftiimnt, nnb wenn mon einige ©eiten weiter bie bnrd)

etegifepe fllagcn cingelcitete Krgäplung finbet, wie 4 SDBodjen fpätcr bic 'lia-

tional«Verfommlung ben Sifepofsfip Soul aufpebt nnb auf 9fancp überträgt.

„SBJir wollen unfere ftpöne 9fad)borin niept weiter betriegen“, peigt c8, nad)«

bem aufgegäptt, woS mit bem ®ifd)ofSfip alles Don Soul auf 9?ancp über«

ging „übrigens poben wir ja antp niepts mepr, waS ipre Vegierbe rei,;en

fännte, als unfere Satpebralc, wclepe fie aber poffcntliep niept entfiiprcn

wirb." —

Digitizod by Google



208 Soul in firategifi^cT, fiatifiifi^er, (imflujiffenfii|aftli($(r u. 9(ji(^ung.

Sür une ift nun not^ bad 33er^attcu ber Beftung ^ou( unfercn fieg

reit^tn Slnnetn gfgtnübtr »on 3ntereffe.

1814 aßitte Januar gab ber SOiarfi^aQ non iBeduno, uefi^er !S^oul

auf bem SfUctjuge nai^ ber S^ampagne paffirte, ber S'ftuno neuen

dommanbanten, bem er aber nur 180 SKarobe jur 33erfUgung ftellte. !Die

geftung n>ar in fe^r fc^Iec^ter ißcrfaffung unb ^atte nur 4 ®ef(^li^e nebft

12 Slrtitleriften. S)er Sommanbant S^aubron na^m feinen Siuftrag, bie

Scftung nai^ ÜRögtic^teit ju Raiten, fe^r ernft, berief bie in ber Stabt mo^'

nenben penfionirten Offiziere ju fi(^, formirtc bie 92ationaigarbe, lieg jebe^

7^or bure^ 40 l'inienfotbaten beferen unb oert^eilte bie übrigen 60 3Rann

unb bie Ditationatgarben auf bie 3ßäl(e.

8lt8 am 17. Januar, 9Korgen8 7 Ubr, bie granjBfifi^e 2lrrieregarbe

bie f^eftung bertieg, unb tcägrenb man nocg bemUI|t war ein ®efcgU( beim

SWofettgor ju ptaciren, erfigienen fc^on bie ^reugififien i£)ufaren. Um 9 U^r

würbe bie Seftung burdi einen Offijier 'Hamen« be« ©enerat ^rinjen löiron

}ur Uebergabe aufgeforbert, unb jwar nacf) bamaligem Srieg«gebrau(f| no^i

unter ber ®rogung, anberenfottfl ben Ort nieberjubrennen unb ben Gom-

manbanten unb bie tBefa^ung Uber bie ßtinge fpriugen ju taffen.

®er ßoinmanbaut erftärte, bag er eine ftarte ®efofeung jur SSerfugung

gäbe unb atte Singriffe abweifen werbe. Sit« bann bie ^ufaren gegen bie

Beftuug DorrUcften, würben fie mit geuer empfangen; aiug ba« unterbeg

ptacirte eine ©efegüg belgeitigte ftd) mit einigen SigUffen baran, unb bie

$)ufaren fagen fi^ genbtgigt jurUdjugegen unb bei ®ommartin eine beob-

aigtenbe Stellung einjunegmen.

5:ag« barauf gingen 300 abgefeffene ^)ufaren gegen bie geftung öor,

fegten fiig in ben ®ürten feft unb fegoffen fieg mit ber auf ben SSJöUen be*

finbtiigen IBefagung bi« jum SIbeub gerum.

Slm 19. berfetbe ©^erj; aber am 20. würbe e« Grnft.

®ie geftung würbe oon ftärlereu Kräften unter ®euerat ©raf Cieoen

eingefigtoffen, S3atterien auf ben ^bgen aufgefagren, unb nun abermat« jur

Uebergabe aufgeforbert.

Öcgt übergab 3J2r. Ggaubron, naigbem er mit feinen 3 Offijieren unb

bem at« Strtillerie-Offijier Dom ^tag fungirenben ©ergeonten ffrieg«ratg

gegolten, bie geftung naeg 3 tägigem, wie meine granjBfifigen Quellen fogen,

getbenmUtgigem iföiberftanbe, bem wir wenigften« bie Slnerfennung niegt Der«

fagen bUrfen, bag ber Gommanbant fieg niegt bureg geringe Kräfte gatte ein«

fegüegtern taffen, fonbern mit ber Gapitutation wortete, bi« e« wirtlieg Grnft

geworben.

®ie geftung ergiett eine fteine S3efogung unb ben $reugifegen fUtajor

Don S3ülow at« Gommanbanten, weleger e« fieg, wie ba« bei un« ber IBraueg,

fofort ongetegen fein lieg, ben ißlag in befferen 3“ftonb ju Derfegen. aHafor

Don IBUtow wirb in meiner Quelle al« ein äugerft rUcffiegt«lofer unb tgran«

nifeger $err gefegilbert, mit bem niegt ju fpagen war.
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9Ue fi(^ nac^ tüngtrcr 3c*t in bcr itat^cbraU (ine Knja^I bur(^ bie

92ationaIgarbtn bafdbft oerftedter ©ene^rt fanb, (it§ tr unter Hnberem 12

IBUrger feftfegen unb nac^ Sobtenj fluiden.

X)er Sri(bengfd)lug befreite nun aud) 2:ou( »on feiner feinblit^en 8e<

ffllMing unfi inä^rcnb ber Sieftauration fuhren bie bieberen Semofiner fort

mit großer 9egeifterung patriotifc^e fjefte }u feiern, nun ju @^ren itjreS

legitimen llbnige Oubmigd XVIII., nie fritier ju (S^ren ber @öttin ber

Semunft.

$(le Skpoleon oou (Slba jurlidfe^rte unb ber llrieg aufe Sleuc ent<

bronnte, ttmrbe Soul in befferen SSert^eibung«-3uftanb gefefet. erhielt

56 ®efdiUl)( unb 2 SBataillone Slationalgarben b(8 Hrronbiffementfl oon

l^uneoille jur ISefa^ung.

811« e« toieber oon allen ©eiten auf fJarifl ging, rüdte gürft ©(^»arjenberg

über Slancp oor. Um fitb nic^t mit ber 83(lagerung oon Soul aufjul^alten,

fcblug man bei ©onbreoille eine SBrUde Uber bie IDIofel, umging ben SOli^el

unb 0arrine unb bog bei (Scrouoe« toieber auf bie ^arifer ©trage. 3n ben

erften Sagen be« IDIonat« 3uli fegidte ber ©eneralftabSi^ef be« gUi^fttn

©c^ioarjenberg, @raf Slabegfg, einen ^arlamentair oor Soul, um bie Stftung

jur Uebergobe aufjuforbern. Siefe tourbe oermeigert. ®o aber Slopoleon

bereite gefangen unb eine prooiforifege Regierung (ingef(|t nmr, oereinigte

man fi^, um unnötgige« IBlutoergiegen )u oermeiben, ju einer @onoention,

naeg welcher jmifciien ben Sruppen ber Hlliirten unb ber 83efa^ung oon

Soul ein SSaffenftillftanb obgefebloffen mürbe. Unfere Sruppen bnrften fiep

nur bie auf etma 1 Ailometer ber geftung nägern unb nur unfere Souriere

fie bei Sage paffireii.

Siefe Sonoention gatte für Soul ben Sortgell, bag e« bamale oor

einer jmeiten IBefagung burig unfere Sruppen bemagrt blieb. Siefe trat

erft 56 3agre fpUter ein, natgbem Soul fitg naeg, mie ee meint, noig oiel geroi>

figerem Siberftanbe mie 1814, am 23. ©eptember 1870 une ergeben gatte.*)

©0 bin i(g auf meiner gefigi(gtli(g(n Sanberung bei ber ©egenmart

angelangt unb gäbe bamit bie ©rennen meine« SSortrage erreiigt.

Sßbigte (« mir gelungen fein, unferem fegigen Occupatione-Duartier,

mel(g(e fpiiter gemig in unfer 8tUer Erinnerungen eine niigt unergeblicge

Stolle fpielen mirb, nodg einige, 3gr(« ^uttreffee nügt unmertge ©eiten ab>

gemonnen }u gaben.

*) Ueber ben Sngttff vide: 3a<|ibtt(b(t für bie 3)eutf(bc Srmee unb SRanne,

«anb II, Seite 47.

3obtbS4ct f. b. bcsitt4e STint« snb SOIatint. Sanb V. u
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xn.

Sie (tttuttUerie im Peutf(l|--|ran?ö|ifdien iriege

1870—1871 .

Unter bem 2:ttet: „Setvat^tungen über bie 5Et)ätigtcit unb Ceiftungen

btr SanoUerie im Äriege 1871*)" non SRittmeifter T). 5». SBolter ift in

ber Su^^anblung für SKititair*Siffenfd)often (gr. öutf^arbt) ju öeipjig ein

IDäert erfc^iencn, ba« ^ier eine einge^enberc ©etraiJ)tung nerbient, al« fie in

ben engen Orenjen ber „Umfc^au in ber 2l?ilitair-i?iteratur" gegeben mer»

ben tann.

Äuger bem SBerte be« graniöfifi^cn Oberfttieutenant ©onie, melt^e«

fritifirenb bie Seiftnngen ber bciberfeitigen Satmllerien im lebten ®entf(^-

granjbfifdien ffriege beleuchtet unb bo8 burcl) feine unparteiifche unb inter»

effonte ®arftcllung fich in SDUlitair-Sreifcn eine« fegr Dorthciigaften SRufe«

jii erfreuen gat, oerbient unter ben in ber ‘Jleujeit bibger nur fegr fporfam

über bie ßaoallerie erf^icnenen Sffierfen feine« fo tnarm unb aufrichtig bem

militarifchen 'ßubticum empfohlen jii »erben, al« ba« oorftehenbe Such be«

Oefterreichifchen 9üttmeifter Salter. Sirägt baffelbe^ auf feinem Siitelblatt

allerbing« au^ nicht einen in ber IJiteratur bereit« betannten 92amen, ift eo

nur ein fchlichter IRittmeifter
,

ben »ir al« Slutor fennen lernen, fo lann

nicht« befto »eniger nerfichert »erben, bag e« ein bebeutenbe« militairifche«

Siolent ift, beffen Setanntfchoft »ir machen. — STreffenb unb unparteiifch

in feinem Urtgeit, ftet« nur bie fprecgen laffeub, frei oon feber

Voreingenommenheit, — fei e« Vreugen= ober 0ronjofenthum, — nerfolgt

er, mit ju ©runbelegung fegr guter Quellen, bie Sihätigfeit ber bciberfeitigen

ßooallerien oon igrer ftrategifchen ®irtfamfeit bi« in bie Qetoil« be« fleinen

Jfriege«, — fofort feine Semerfungen jur ©eltung bringenb, »o er mit ben

eingefcglagenen SBegen ber ocrfchiebenen fieg nicht einoerftanben er^

flüren fann. 9Iuf biefe Seife, gleichjeitig belegrenb unb anregenb auftretenb,

»irb ba« auf üugerft foliben ©runblagen bearbeitete ©ueg, fomogl in ben

hbegften »ie nieberen Qffijier>ffreifen um fo megr 31nerfennung unb ©eoeg»

tung finben, ba ein buregau« tactooller, fa man fann fagen, ritterlicher 2:on

bie ®arftellung buregroegt, »clcge, »enn aueg mitunter tabelub , nie ober ber

Verfon ju nage tritt. — Sir begrügen boger bo« ©ueg al« einen »ertg«

oollen ßaoallerie' Literatur be« Qeutfcg'Sranjbfifcgen Kriege«

unb fttnnen im ^ntereffe ber Söffe nur »ünfegen, bog e« eine reegt groge

Verbreitung finben möge.

T'er Verfaffer got fein ©ueg in 8 Sapitel eingetgeilt, on »elcge »ir.

*) ©ett »obl beigen 1870—1871.
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fo »fit c« bei ber 2)efc^ränft^eit be« iRoume« möglich ift, einige ©emerfun-

gen onaufi^liegen gebenfen.

1.

.Stärke, /ocmation und Crgättinng der beiHeclettigen

Caoalleritn.

T'ie 6«cabron« ber ®eutfd)en (SoDoIIerie finb burcbfibnittlifb jn 150,

bie ber gronjöfifdien iSoDoUerie ju 125 ^ferben beredinet nnb bierburcb eine

Ueberlegenbeit ber ®eutfcben gadntlerie um circa 30,000 ^Jferbe nai^geroiefen.

naib ben un6 Uber bie @tärfe>i8erbä(tniffe jugegangenen Diacbriditen bie

granjBfifiben Cbcabron« ficb nur auf 100 ^ferbe normiren laffen, fo ift

bie ¥Iu«<Differenj, um »eltbe bie ©eutfcfte eaooüerie ber granjbfiftben über»

iegen nar, eine noib Diel bebeutenbere.

II. SttbHfdir (Sliriiernng, £e»af][iinng, 2lu6ni|Ittttg nnblJVnebtUinng

ber beiberfeUigen Caoallerien.

III. C^ttttkeilnng ber betberfeiKgen Caoallerien in ben Cbrbres be botaiUe

nnb Sptigheit berfeiben oor nnb bei bent ßrategiftken Tlnfmarftbe.

S33ie ber 33erfaffer bie ber SaDoIIerie im ©itberbeiW» unb

9?a(briibtenbienft gebanbbabt »iffen »i(I unb »ic »enig i^n berfelbe bei ber

granjbfifiben Slrince befriebigte, briidt berfelbe fe§r (baralteriftifib in folgen-

ber XBeife aub:

„3n bem gro§en einbeitliiben Organi8mn« einer armee fleßt bie är=

titlerie ba8 SnodjengerUfte, bie Onfanterie bie gleifcbmaffe, bie (SaDallerie aber

bae fReroenfpftem bar. @(ei(b»ie alles leibliibe Seben beS Wenfiben, »ie

namentlid) junätbft fein UBedifelDertebr mit ber augenmelt b<>u|itfä(bli(b in

ben 'Jleroen, bejUglitk in bereu ununterbrodienen unb bfi^fi^nellen iSptigleit

unb ©egent^ätigfcit begrilnbet liegt, ebenfo t><e (SaDallerie burt^ fortge-

fegte Seobacgtung unb auetnnbfdiaft beS geinbeS, burig eine unabläffige

gUglung an bemfelben baS Ober-Sommanbo in ununlerbro^ener Ilenntnig

Don ber aufftellung, ben IBcmegungen unb ber ßräftebertgeilung beS geinbeS

}u erhalten, unb gierburig bem gelbgerrn eine fidjere ©runblage für feine

Operationen ju bereiten u. f.
».“

3n IBejug „ber ißermenbung ber SaoaUcrie auf Oeutfigcr Seite bei be-

ginn ber geinbfcligteiten unb bei ber anfammlung ber Armeen in ber 9tgein-

proDin3 nnb ber SBagerifegen SRgeinpfalj" meint ber Sßerfaffer, „bag Don Seiten

ber oberften Xleutfcgen ^eereSleitung oergältnigmiigig ju wenig Sanallerie

)um Sicgergeite unb 9Iaigricgtenbienfte im »citeften Umfange Derwenbet

worben unb es bem geinbe fonatfi leiigt geworben wäre, ben biinnen Stgleier

ber längs ber @ren}e aufgeftellten SiigergeitStruppen }u jerreigen unb in

igre ftrategifd)en ÜRognagmen einjubliden. ®er Umftanb allein, bag man

X)eutfd|erfeitS febeS Dereinjelte Engagement in fo lange oermeiben wollte, bis

U»
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fi(^ bie Derfdjiebtnen Strinecii nic^t concentrirt iinb formirt l^aben iinb ba§

man, fern babon, T>eutf(^(anb am 9}§ein Dert^eibigcn ju moQen, bie Deut»

fc^en Slrmeen 3um »ner träfligen Offcnfioe unb jiir ^noafion in

Seinbeb 9onb bcreitftellte, reifitfertigt mo^l nii^t }ur (äenlige bie untertaffenc

Sßerwenbung ber 9fefcrDe»ßaoa(Ierie bei ©eginn ber Seinbfetigfeiten, ja felbft

beim ftrategifc^en flufmarfc^c. dt miiffen no(^ anbcrc triftige unb bisher

unbefannte ©rünbe gemefen fein, toelc^e bie Deutfcfie ^eerebleitung oer^inbert

^aben, menigftenb einen D^eit ber dieferue-SaDallerie fc^on bei ber Soncen»

trirung ber Sirmeen in jener 9(rt unb SBeifc ju uermenben, bie im ©eift ber

SaoaUerie überhaupt unb ber DteferDe'GauaUerie inbbefonberc liegt.“

3Benn au(^ uumaggeblicfl, glauben mir bab uom ©erfaffer aiiegefproc^ene

9ti(f|teinDerftänbnig mit ber ÜE^ätiglcit ber Dcutidjen SaoaUerie ba^in be*

antroorten ju müffen, ba§ bie Organifation unferer Sat)allerie»Dioifiontn

noc^ nic^t uoUenbet unb barum ein ©orpoiiffiren berfelben tiefer in geinbeb»

lanb no^ niifit angejeigt mar.

IV. Die (Erfet^te btt ^aarbriidttn tmb tOeißenborg, .Sdjladjt btt Ulört^

nnb Srtffrn btt Bpidjtrtn-Jorbad). Sljätigkrit brr Conalltrir in

unb nad) bitftn jßätnpftn.

lieber bie 9iotbmenbigfeit non DiDifiou8»(SaDaIlerie, bie in ber granjö»

fifeßen ^)eereb>Organifation nicht befteßt unb bereu gehlen, mie ber ©erfaffer

barlegt, jum Dhtit für bie granjofen bie DJieberlage bei SBeißenburg

unb 9Q3brth htrbeifUhrte — äußert fi<h bei ©elegenheit ber Slritil über bie

lehte @d)la(ht berfelbe bahin:

„ aUein bie granjöfifchen ^eerfüßrer fcheinen ben SCBerth

unb bie 92othmenbigteit ber DiDifionb»@anallerie gar nicht ertannt unb begriffen

JU hoben. Die Dioifion in ihrer gegenmärtigen ^ufammenfeßung ift fchon

ein fo bebeutenber ^eertbrper, ihre aubbehnung auf bem Unarfche unb im

©efechte fchon fo groß, bie ©ertretung jmeier fflaffen, — Qnfanterie nnb

artillerie — ift in berfelben fchon fo jahlreich, baß bie unmittelbare

Sintheilung ber Qaoallerie bei ben 3nfanterie»Dioifionen eine nothmenbige

©ebingung ihrer allfeitig erfolgreichen Dhötigfeit ift."

9Joch on einer anberen ©teile fagt er über benfelben ©egenftanb:

„Die anUmirtung ber Saoallerie im ©efechte muß, menn ber Unoment

für biefe SOäaffe grtommen ift, augenblicflich erfolgen, äßenn jeboch bie Heer-

führer fich alle daoallerie jur ©erfügung ftellen, bie Dioifion beb großen

©ortheilb beb Bereinigten ©Mrfenb ber brei ©Saffen entbehren läßt, bann

lann ber Drganibmub ber taftifchen unb ftrategifchen (Sinheit nicht gehbrig

functioniren , meil bie SOSaffen fich ai<ht entfprechenb nnb jeitgerecht unter-

ftUhen, fonbern oieQeicht erft bann in bie action gefangen, menii bie ©chmefter»

moffe gani unfähig gemorben ift.“
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V. Öorriillicn irr brfi 5tntfd)en Jlnnftn grgtn Mc Äoftlliittt, —
£ämpft ntn

33oUer ätncrfemiung in ber non 93tonbitle unb la STour

über bie gliinjenbc Xapfcrfcit ber beiberfeitigen Saballerien, burc^brunqen non

ber Knfi^t, bag bie fotgenreii^en 91efu(tate ber €c^Iai^t, tnenn auc^ mit

fermeren Opfern, jum großen 2^ei( mit ben augerorbenttii^en Seiftungen ber

Deutfe^en Eooalleric ju bunten gereefen, — ^(t ber 33trfuffer bennoc^ in

feiner firitif ein ernfte« ©erii^t über bie Don beiben (SoDuBerien begangenen

geiler ab. ffiir mad)en hierauf befonberä aufincrtfom, ba bie fritif^en öe>

leucptungen beö intereffanten Slucpes ben ^eroorragenbften 3:^ei( beffelben

bitben. — Sluc^ ^ier ift bei ©efegen^eit ber Slttucfe be« Oberften Don Sliepen*

broi<f-@rüter mit feiner iBrigabe Don ber Segnu^me eined granjöfifi^n @e-

fe^üfce« unb ber örbeutung eine« äbtcr« bea 93. ^nfonterit’SRegiment« bie SKebe,

bie im 93er(auf bee ©efce^teb ober Don ben grunjofcn beibe mieber genommen

mürben, — eine 2:^Qtfa(^e, bie übrigen« au§er in Derfe^iebenen Srofdjüren,

3eitung«=?irtiteln, felbft in größeren SDäerten über ben ®eutfeß<granjöfiftßen

flrieg atufnu^me gefunben ^at. 9ta(^ ben unfererfeit« über biefe« mic^tige

guctum eingejogenen Ütac^ricßten muß buffelbe aber a(« in jeber IBepe^ung

nii^t e;iftirenb beftritten merben, fo tauge nic^t neue bafttr officieB fpret^enbe

%emei«ftude unfere 33eßauptung mibertegen.

YI. fctcgsbegeben^eiim oon ber ä(|)lait)t bei (SraDflottc bi« inr

Capitniatian non Btbon.

^em Derfpäteten älbmarfcb be« BftarfebaB iDiac SDiabon Don

nod) ©eban, ber beßarrtiifien Untbätigfeit, metibe bie gratijbfiftbe (faDaBerie

auf bem 3Barf(be baßin fieb ju ©(butben tommen tieß, — f(breibt ber Ser-

faffer Dorjugemeife bie liataftropbe Don ©eban ju, eine ^ebanptung, bie

bi« in bie fteinften X)etait« berfelbe natbjumeifen beftrebt ift.

VII. Cbötigbeü ber CanaUerte in ber imeiten ficiegsepotbe, insbefonbrre

im Ccrnirnngekriegt nnb an ber £oire.

3Benn ber S3erfajfer über biefen Ibt'l be« getbjuge« auch niibt fo in

©injetbeiten fi<b in feiner ^arfteBung au«(dßt, mie im 1. Übr^^ bi« ©eban,

fo ift benno(b be« intereffanten Siele« ju tefen, ba mon bei ber geiftigen

^Begabung be« Serfaffer« ftct« in ©pannung bleibt, mie berfetbe na<b feiner

Seife bie Serbdttniffe onfiebt unb bcurtbeitt. @o j. ®. mirb bie Slnficbt

au«gefpro(ben — ba BItarfcbaB Sajaine, mie au« fpöter betannt gemorbe'

nen Bltelbungen be« BKarfibaB« an 92apoteon erbeBt, fieß bereit« na(b

ber ©ibtaibt Don ©raoetotte mit feiner ütrmee in BJIeb a(« eingefcbtoffen

betraibtete, — roarum er mit ätu«fibluß Don 6 bi« 8 SRegimentern, bie ben

notbmenbigen IReiterbienft in ber geftung Derfeßen unb ju ä(u«fäBen bienen

foBten, — nicht mit ben übrigen faft nocß ou« 20 beftebenben ßaoaBerie'

IRegimentern — mctcbe in ber geftung nur jur Soft moren, einen Ourcb»
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bruii^ in nörblic^er IRic^timg auf St^ionBille iinb Slntill^ ouf beiben ©eiten

ber SWofet mit bem Sluftrage oerfu^te, bie gefammte 6a»aßerie na<^ er-

folgtem ‘iDur^Brui^ in tleine ©treifcorfid aufjulbfen unb im 9iUden beb

geinbeb Unternehmungen ju bewerlftelligen , inbbefonbere aber burd) fort«

»ährenbe 3trflBrungen ber ©ifenbohnen unb burch Organifirung beb Keinen

ftriegeb in (SIfa6«8othringen bie SSerbinbung ber !Ceutfihen Slrmeen mit ihrer

Operationbbaftb ju unterbrethen.

®o6 ein oerfuihter Süubfoll oon Saballerie mit cntffireihenber reitenber

äirtitlerie, wenn berfelbe unmittelbar nach ber ©chlaiht non ©rauelotte am
19. Sluguft gefchah, niiht ganj aubfiehtbtob war, ba bie t>eutf(hen felbft

groge SBerlufte gehabt hotten unb auf ein berartigeb fühneb Unternehmen

»on ©eiten beb geinbeb niclieicht am wenigften gefagt waren, lann woh^

nidht beftritten werben, — unb immerhin würbe eb groge Verwirrung ner«

urfacht unb bie unbereihenbarften golgen nach fi<h flcjogm hoben, wenn eb

audh nur einseinen Slbtheilungen beb geinbeb gelang, ben (Jernirungbgürtel

ber ®eutfchen 31rmee }u burchbrechen.

9Ji(ht minber bemertenbwerth unb intereffant finb bie Sinfichten beb 35er-

fafferb bei ber ffataftrophc öon ©eban; er meint, bog unmittelbar nach ber

Kapitulation ber granjbfifchen SIrmee ein tJeutfcheb Kooollerie-Korpb mit

reitenber Slrtillerie unb einiger fagrenben Infanterie nach $orib ju cntfenben

gewefen wäre, um ber ju einer Vertheibigung ficg aufraffenben granjöfifchen

^auptftabt hi«?u fo wenig 3«t alb mBgli^ ju laffen unb burch ein rnfcgeb

Krfcheinen bie älpprcoifioncrung ber fKiefenfeftung für eine längere ®auer un«

möglich machen ober wenigftenb bebeutenb ju erfchweren. — Ueberhaupt

fpricht ber Verfoffer bei biefer ©elegengfit, fich mit ber geringen Unter«

nehmungbluft ber Deutfchen KaoaUerie ni^t einoerftanben erKärenb, fich

wörtlich bagin aub:

„@8 ift bemertenbwerth, bag felbft bie ®eutfche Kaoallerie, welcge auf

bem (gebiete beb ©icgergeitb* unb Stachricgtenbienfteb igrer Slrmce bie wieg«

tigften, anerfennenbrnertgeften 'Bienfte leiftete, ju feinem einjigen jener grogen

felbftftänbigen, um bie glanfen ber fcinblicgen ?lrmee gerumgegenben Dteiter«

lüge »erwenbet würbe, wie folcgc im ©eifte ber mobernen STattif ber SReiterei

liegen, in ben Kriegen ber näcgften ooroubfi^tlich an ber Tageb-

orbnung fein unb auf bie ©eftaltung beb grogen Ariegeb einen entfegeibenben

cSinflug aubüben werben."

3Bob bie oom Verfoffer intenbirte caballeriftifcge Unternehmung gegen

3$arib betrifft, fo wiffen wir allerbingb ni^t, fo oerführerifeg biefelbe auf

ben erften SWoment aueg erfegeint, ob biefelbe bem ©inne unferer bomaligen

§eerfügrung entfpreegenb gewefen wäre, — wab bagegen bie 5><n»«'fungen

beb Serfafferb betreffen, bog SReiterjüge gegen SRücfen unb glonfe beb geinbeb

gatten unternommen werben müffen, fo geben wir boeg ju bebenten, ob ber«

artige (Sppebitionen namenlli^ in ber jweiten ^älfte beb gelbjugeb, wo ber

ffrieg einen erbitterten ooltbtgümli^en Sgoratter in granfreieg ongenommen
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i)atte, no(^ angrjeigt tvaren. (Snlft^teBen tjätten berartige @aoa(Ierie-(Iorp«

für fott^ie Unttrne^niungen erft befoiibfr« organifirt »erben milffen, »o«

o^ne ffieiterefi bo(^ ni^t fo (eic^t fi(^ beffierfftetligen lieg.

vni. ädjlnßbetradjtnngtn.

®iefelben bilben geroiffermagen bie Quinteffcnj oUer bi«ber com 35er«

foffer gemachten 39emerfungen, unb inbem wir »on bem geiftreicben

SBerfoffer abfi^icb nehmen, boff'“ ““f bolbige« SBieberfeben auf

literarifcbem gelbe. o. ©.

xin.

Mmfd)au auf maritimem l§ebiete.

®er ffiertb ber ©cbießtierfuibe, wetd|e im gfuU biefe« ga^ree in Sng»
(anb mit ben 25 2;on°®ef(bübrn bed „^otfpur“ gegen ben beS

„©latton" Dorgenommen »urben, wirb, unferer Jlnfubt nach, ntelfad) über»

fc^abt. ^ie barauS refultirenbe Ueberlegenbeit beb ^anjere glauben mir

Diel mehr ber üßangelboftigleit ber ffingltfi^cn Artillerie al8 ber ffiiberftanb«»

fraft be« erfteren jufcfireiben ju müffen. 2öir müffen, um biefe unfere An»

fi(bt ju betailliren, auf bie Umftänbe, »eltbe bei bem SSerfud) obgemaltet

^oben, jurücflommen. öeibe ©e^iffc lagen ouf ber M^ebe non ^Jortlanb,

200 2)arb8 non einanber entfernt, feft ncrtäut. ®ab SBaffer war fpieget«

glatt. @ämmtli(^c Umftänbe waren bemjufolge für bte Artillerie fo gUnftig,

als fie in einem ©efec^t loum jcmal« fein Ibnnen. S3eoor auf ben S^urm

gefeuert würbe, fanben bie Ublitficn Sontrolfc^Uffe, in biefem galle nicr an

ber f(f|Wimmetiben ©treibe ftatt; biefelben waren fe^r un*

präcife. Iter fünfte ©ct)n§, alfo ber erfic birect auf ben ©Intton gefeuerte,

ging gän
3Ü(^ fe§l, bie beiben übrigen trafen jwar ben 2:§urm, jeboi^ nicl)t

ben 3'f^P'H'fl- ‘tffen Treffer brang bie ©efdiofefpi^e Borne bure^ ben

in jmei ^orijontalen ©ängen oorne mit 14jölligen, an ben ©eiten unb

hinten mit I 23ölligen ißlatten gepan
3erten 3tl)urm. Der 3»eite Dreffer 3er»

brai^ bie 3wifä)en 3| unb 1 | 3°^ Ttarfe ©lacibplatte, welche ben D^urm

am Drte beb 3>tfammenfto§e8 mit bem Ded gegen ©(^ugbeft^ttbigungen fiebern

foU, brang 15 3oß •» l>it würbe burt^ bie ©lafticität

berfelben »ieber ^eraubgefi^leubert.

Seibe ©efc^offe — e« waren sßoUgcft^offe — brachen an ben oorberen

studs (war3
enartige ißorftänbe ber ©nglifdien ©eft^offe) ab. Die bur(^ bie

Bohrung 3ur Aufnahme biefer studs er^eblii^ gef(^wäd)ten ©cf^offe brechen

an biefer ©teile häufig; bei einem @(^ie§oerfud^ 5U ©^oeburpneg mit bem
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35 l£on'@)e)c^ü(e bun^fi^Iug fogor ber citie6 ®(f(^o|'fee bcn bcfi^offenen

^onjer, tnä^renb ber übrige ÜC^etl beffetben ftecfen blieb. ®ie« 3f<^6red^en

raubt bem @efc|offe einen er^blii^ ST^eil ber !DurG^f(^(ag<{raft
;

bie stads

fegen ferner feinem ^uri^fi^lagen ÜBiberftanb entgegen, me^^alb wir burc^'

au0 nic^t ber 31nfi(^t finb, ba§ eine IScfctiiegung beS ©latton mit anbere

conftruirten ©efi^offen non gleieg gUnftiger SBirfung für ben ^anjer gewefen

wäre. £ier bei bem ißerfucg ju 2:age getretene ÜTlangel an ^räcifion beä

geuerd ift ein llmftanb, ber ebenfalls bie grögefte $ea(^tung nerbient. SBenn

unter ben gUnftigen Umftänben, bie bei bem iSerfud) obgewaltet ^aben, non

brei @cgUffen ft^on einer gänjtic^ fe^l ging, fo ftgctiU eS jwtifel^aft, ob im

@efec^t auf ®ee, wo baS ®c^iff niegt ru^ig liegt unb ber @ef(^Ug'@omman>

beur weniger rulfig jieft, non ben brei S^ilffen einer ben X^urm getroffen

gaben würbe. ®iefe Unfiegergeit im Treffen gat igren ®runb in ber ©on*

ftruction ber ©nglif^en @efcgUge unb @eftgoffe. ÜDie ®ef(gUge gaben einen

in ber 3täge ber üfiUnbung flart junegmenben f^ralt. !£)a baS @efcgog im

9?ogr nur bureg bie stad« getragen wirb, ergält baffelbe bureg ben ^luef

ber ^ulnergafe (eiegt eine fegiefe, niegt centrate, Sage; bureg bie ergögete

SReibung, wetege in geige biefer Soge, befonber« in ber fWäge ber SJünbung

eintritt, wirb oft ein Ueberfpringen ber 3*iüt babnng ein 3ettrüinmern

beS ©efegoffeS im IRogr neronlagt. Stritt nun ber legtere gall, ber er»

fagrungSgemüg in ber $ra;is oft norfommt unb aueg ein Springen beS

SRogre« niegt feiten jur golge gegabt gat, niegt ein, fo oScillirt ba« ©efegog,

naegbem es bie ÜRUnbung oerlaffen gat, fegr bebeutenb, wobur^ niegt nur

bie ^refffägigfeit, fonbern aueg bie S^ugweite beeinträegtigt wirb.

?(uger biefen geglern befigt baS Snglifege ©efcgftgfgftem JKöngel, bie

in ber ßonftruction ber IRögre begrünbet pnb. SDiefelben finb auS Der*

fegiebenen ÜRetallen, ©tag! unb ©ifen, jufammengefegt, welege bureg boS

Segiegen notgwenbiger SBeife verfegieben nfpeirt Werben, ©ei einer ©egieg»

Übung, bie ber ©elleropgon im grUgjagre biefeS Zagreb abgielt, (am bei

megreren feiner 124 S:on'©efegüge baS innere ©taglrogr um 3®^^

aRünbungSpäegen gerauS. — SDie ©nglifege ©reffe gat bie beregten SDlängel

fegon oft jum ©egenftanb ber ©rürterung genmegt, bie maggebenben ©egbr»

ben werben fiig gegen bie Jriftigfeit berfelben auf bic ®auer niigt oerfiglie»

gen (bnnen, unb fieg fegliegliig ju einer Steuerung bequemen müffen.

DaS UebungSgefigwaber, welegeS in ber ©ngliftgen ÜRarine alljögrliig

im ©pätfommer formirt ju Werben pPegt, beftanb in biefem 3ogre ou« ben

©igiffen beS ©anal» unb erften fReferße>®ef(gwaberS, 15 an ber 3üg(> näm»

li^: üRinotaur, Stortgumberlanb, ©elleropgon, ^erenfe«, Sligille«, ©onguarb,

©aliant, SRepftonce, SHgincourt, ©lo(f»©rince, ©enelope, Rector, Sultan,

aubociouS, gaborite.

!t)ie groge ©erfegiebengeit biefer ©igiffe in ©ejug auf ^imenponen unb

©(gnedigteit, mugte ben tattifegen Hebungen, bie ber commanbirenbe DfPjier,

abmiral {»ornbg, gauptfäegliig oornegmen lieg, groge ©(gwierigteiten ent»
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gtgtnfefeen. (Slforofteriftifi^ für bie (Srforberniffe ber ^tutigtn Saftit im

5ßerfl[d(f| jtt ber früheren unb für bie Sirmirung ber ©t^iffe unferer

iinb berjentgen, mit ttetc^en 97etfon feine ©iege erfoi^t, ift ber fofgenbe Sßer-

gfeiti^, ben bie Sfrmb onb 9toD^ ©ojette anfteflt: 3)ie „Sictor^", bo8 grögefte,

ber bei Srofolgor im @efed|t geroefenen ©i^iffe, ttmr nur um einige Sonnen

größer alfl bie „gaoorite", eine ber fteinften ffinglif^en ^anjer-ßoroetten.

®o8 aSoUgtfd)og ber ©efdiüfee be8 „©utton" unb „5>«KuIe8* — lOjblligen

Roliber8 — ttiegt fo Biel ol8 fämmttid)e ©efe^offe ber ®reitfeite einer großen

greg«tte gu Slnfang biefe8 3al|rßunbert8 mögen.

®o8 „$anbbu(ß für ben @(I)iff8maf(ßinen'$ienft“ Don

ÜJlatßiab ßrnft, S. JP. Obermnfeßiniften in ber Oefterrei^ifißen

flriege-SKorine, erfd)ienen in Srieft bei 3utiu8 ®ofe 1870—71, glau»

ben mir ©eeoffijieren unb Sctßnüern nid|t bringenb genug em|jfeßlen ju-

fönnen. SBäl)renb olle Serfe, iii beuen biefer ©toff bi8^er beßanbclt morben

ift, firfi mit bemfclben nur obfinben, erftßbpft i^n biefe8 im DoÜften SKoße.

3(n ben brei Sänben, ou8 benen e8 befielt, mirb ben neueften ßrfinbungen auf

bem ©ebiete ber SWafeßinentunbe Dietßnung getragen, unb allen Sünforberungen

entfproißen, bie man in ©ejug auf flUrge, ©enauigteit unb ^räcifion ftellen

tann. 3luf ba8 Setail biefe8 im ßöcßften ©rabe geitgemäßen 9Berte8 glau«

ben mir ßier nitßt eingeßen gu miiffen, ba eine ^ufgä^lung bc8 3n^alte8

gmetflo8 fein unb eine ßrörtennig über biefe ©renge ßinau8 gu Diel IRaum

beaufpru(I)en mürbe.

97a(b ben ©t. ^eter8burger „Sjebomofti" ßerrfißt in ber SKuffifeßen

aWarine ein ebeufo großer SWangel an Offigieren al8 in ber Slrmee. Sie

©efommtfumme ber feßlenbeu ©eeoffigiere unb ßabetten foU fitß bereit8 auf

500 belaufen. Sa8 iuöftßeiben ber Offigiere au8 bem SKarinebienft foll

naeß bem Srimlriege begonnen unb mit ber 3«t immer größere Simenfionen

ongenommen ßobeii. Sie ißeronlaffung ßiergu foll in bem Umftonbe be»

grUnbet fein, baß bie SRuffiftßen ©eeeffigiere gu fdjlcißt ßonorirt merben unb

Ditlfoiß ißren Slbfißieb neßmen, um bei ‘iprioatgefellfcßoften in Sienfte gu treten.

— 9htffifcße 3‘>t«ngen öußern, mit IScgug ouf biefe ^üftänbe, boß bie 9ic«

gierung unriißtig ßanbelt, iiibem fie aJangerftßiffc bauen unb ftßmcre fianonen

conftruiren läßt oßne Ceute gu ßaben, meltße biefelben gu füßren unb gu

birigireu oermögeu.

Ser t^rangöfiftße aJ!arine>lD2inifter ßat angeorbnet, baß bie

äWorine SWannftßaften in glcicßer Seife in ber Seutftßen ©pratße untere

rießtet merben, roie bie8 naeß Secret be8 Ärieg8minifter8 in ber Slrmee ge*

fißießt. Ser feit bem 15. Spril biefe8 3aßrc8 in ber Slrmee eingefüßrte

Unteni^t begmetft ein gemiffeö oberflötßlicßeö IBefaimtroerben mit ber Seut*

ftßen ©pratßr. Sie ©tßülcr follen, fo ift au8brü(flicß Dorgefißrieben, mit

bem Semen Don Sfocabeln beginnen; natßbem fie fo Diel gelernt ßaben, baß

jeber fitß eine Slrt 8e;icon felbft bilben fann, follen fie biefelben gufammen*

feßen unb bobureß bic Seiitftße ©praiße fpreeßen lernen. @8 mirb alfo nur
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auf eine äugerlic^e J?enntni§ ber @pro(^e Sßert^ gelegt, wä^renb ein (Sin.

bringen in i^r SBefen, bab boc^ aUein bcn @eift förbern tann, burdiauS

ni(^t angeftrebt wirb.

Sill« ber Cifte ber granjäftfc^en Sriegbmarine ift im ?aufe ber testen

3J?onate eine grbgere älnja^l Don Schiffen unb ga^rjeugen — wir gürten

beren 24 — geftric^en. ICiefelben pnb f|öljerne ©t^iffe oon oerft^iebenet

®rö§e, au« früheren 3a^r,geinten ftammenb, mit einer 8ln«na^me ber

)(^wimmenben Batterie „Stoc^ambeau“ bte im 3a^re 1864 in Slmerita gebaut

unb einige 3<>^re nad) Söeenbigung be« Surgertriege« oon ber granjbfife^en

^Regierung täuflid) erworben würbe, lieber bcn ®runb jur SlnSrangirung

biefc« ©t^iffe« oertautet ni(|t«. 8lu« ben Seriefiten be« 9?6ne be ^ont»3eft

Uber bie STbätigtcit ber granjöfifi^en SDftfeeftotte wäfirenb be« Kriege« tii§t

ftc^ fcfjtiegen, bag e« burt^au« feeuntUcfitig war, ba e« bei einem ©türm
in ber Oftfee taum betn Untergänge enttarn. Stugerbem mag ber ^Btgcrne

!£^eil be« ©i^iff«föri)er«, wie bei ben noc^ im lBefi|} ber 93creinigten ©taaten

befinbtiefien SWonitor«, oerrottet gewefen fein.

XIV.

Umfitittu in btx iUlitair-fitcrötur.

Pie ber nften ,^tmee unter general oon ^teinnie^;

borgeftellt nach ben Operation«acten be« Ober=(Sommanbo« ber

I. Strmee oon 2t. o. ©c^ett, tDlajor im grogen ©eneratftabe.

llRit einer Ueberfubtbtarte unb 2 ‘planen. tSertin, 1872. (Srnft

©iegfrieb üMittter u. ©o^n.

X)en jwci ge^attootten ffierten be« tütafor ötume unb Oberften ®raf

2Bartcn«teben ift ein britte« officiöfe« 2Bert über ben Deutfc^«8ranjöfifcf)en

Srieg gefotgt, ba« oorbegeii^nete be« ÜJtajor o. ©djett.

@« eröffnet bie« Sii(^ bie Steife ber SBerte, wcte^e un« Uber bie erften

Operationen ber brei ®eutfe^en 2lrmeen in 2tu«fic^t geftettt finb. ®ie erfte

fleriobe biefe« Kriege« mug fUr ba« mititairifcbe 23ubticum ein boppette«

3ntereffe ^aben. (Sinerfcit« geigen bie erften ßömpfe eine« ffriege« ftet«

me^r bie ßigentgümlicgteiten ber fic^ gegenüberfte^enben $ecrc, at« bie fpäteren,

ba bei biefen jeber ®egner fegon me^r 9?Ucffi(^t auf bie befannt geworbenen

(SigentbUmiiebfeiten be« 2tnberen nimmt; onbererfeit« b“Uen bie Oeutftben

5>ecre nur in ber erften '^Jeriobe be« firiege«, in bem fiampfe gegen ba«

^aiferreid), e« mit einem einigermagen ebenbürtigen ®egner gu t^un. 2It«

biefer befiegt war, tonnte an einem gtUdtieben 2tu«gange be« Kriege« niibt

mehr gegweifett werben.
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SBtr b(grUg(n ba^cr bab SBerf bed ^errn o. mit btfonberem

SJtrgnügen utib ftnbfii unfere (Srwarfung, über bie erflen Äämpfe bcr

I. ärmee eingc^enbe lietail« Bor 3Iugen ji: btfommcn, Botlftänbig befriebigt.

SWit onerfennungawert^er @rünbti(^ttit ^at ber Serfoffer bie Äämpfe ge>

fi^itbert, tteli^e bie I. SIrmee ju befielen ^atte; bea ^ufammen^angea wegen

ift bobei bie SC^ätigteit ber II. SIrmee on ben betreffenbcn ©feilen in meftr

allgemeinen 3ü0cn angegeben. Die tortiefpiiften Warten ber Umgegenb Bon

gnrbai^ nnb ÜWefe erleiditern im ^o^en @robe ein ©tubium ber bejüglii^en

Wämpfe.

©eftattet ber IRaum ea aut^ nic^t, ^ier nii^er auf baa in^altareic^e S3u(^

einjuge^en, fo müffen wir bai^ eine IRic^tung beffelben rii^mlic^ft ^erBor«

^eben. ^err B. ©(^ed §at ber ffiaffe, welker bie Deutft^e SIrmee einen

großen Dßeit ißrer ffirfolge Bcrbanit, ber Slrtillerie, BoHe gereifte SBürbigung

angebeißen (affen. 9eiftete bie ^reußifi^e Slrtillerie in bem Wriege gegen

Oefterreid) baa nidßt, Waa bie anberen SBaffen Bon ißr erwartet ßatten, fo

jeigte ea fid) bod| halb in bem (egtoerfloffenen Wriege, baß biefelbe eine Saffe

Wor, bereit, ber 3nfanterie in jebea Derrnfn nnb bia in bie oorbcrften IReißen

ju folgen, berufen, ben @ntf(^eibungafampf bcr Infanterie Bor^ubereiten nnb

mbgliib ju matßen. 9oca(e imb tattifi^e SSerßältniffe oergönnten ea ber

Slrtillerie bei ©pidßeren notß nic^t oodftönbig, in gewUnfr^ter SEBeife S3er^

wenbung ju finben, aber in ben folgenben Wämpfcn nnb ©i^lac^ten bewiea

fie immer me^r ricfitige ©rfcnntniß unb SSerftänbniß für ißre SEBirfunga»

fpßöre. 3n ber ©tfilacßt bei ßolombep— Slouidp werben überad, unter än-

berem bei SWontop biird^ 54 ©eftßü^e, bie Singriffe ber Infanterie gegen

feinblii^e ^ofitionen gehörig norbcreitct; in ber ©cßlatßt bei ©raoelotte

eilen brei Batterien bea 7. Sorpa, mit ben Diraidcuren um ben Borberften

S5(a^ wetteifernb, bia auf boa ©el^öft ©t. $ubert unb ßalfen unter ftarfen

Slerluffen mit bewunbernawertßer Dapfcrfcit biefen wie^tigen ^iinlt; in ber

©i^Iacßt bei EKoiffenide iiberfe^Utten 78 @efd)üpc biefen Ort ftnnbenlang,

unb maeßen ea ber 3nfanterie mbglii^, fidj mit geringem S3erluft in ben

fompfentfi^eibenbcn 93efi^ biefea Dorfea ju fe^cn. Oßne nur im ©eringften

baa SBerbienft bcr anberen SBaffen ^u fe^mölern, ßat $err o. ©c^ed folc^em

wirfunganoden Sluftreten ber Slrtiderie baa rid)tige (Relief gegeben, Unwid=

fürlicb füfiren baburd) bie ©cfiilberungen ber ftattgeßabten flömpfe auf ben

ß^arafter ber 2^altit ber “•*

^iftorife^en (Beifpielen ftubiren wid, bem wirb biea S3ud) einen reifen ffunb

bieten.

Unter biefen Umftänben wäre ea in ßoßem @rabe erwünfd|t, boß bo8

SBJerf bea $errn o. ©died ben Offijierfrcifen in feber SEBeife jugönglic^ ge»

madif würbe, gu we(d)em fit^erlicß bienlieb ®äre, wenn bie 95er»

(aga 93ud|banblung bie SSefebaffung nad) dRögliebfcit erleiebtertc. B. 3R.
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mtb ^üttbt)rtfu4le mit p^namit unb comptimitiet

SantnrnolTe. 9Jon 3o^ann Sauer, ^auptmann im ®enic>^a6t.

ÜRit 9 jEafetn unb 13 giflurcn im SEefte. SßMcit, ©ei bet unb

©o^n. 1872.

Diefe ©i^rift giebt eine überfie^tlii^e oM« bisher in

Oefferreit^ mititoirifc^erfcit« ftattge^obten SBerfut^e mit 5E)t)namit unb com»

primirter ©(^ie§baumn)otle. ®icfe SJcrfntbc würben tbeit« 1869 Bon bem

früheren Oenie-Comite, tbeit« 1870 oon bem ieljigen tcc^nifdien unb abmini»

ftratioen tD2iIitair»Somitä, t§ei(8 amb Bon einjetnen 9lbtbeitungen ber @enie»

Waffe aubgefübrt.

3m 8lnfcbtn6 an ben @ang ber SSerfntbe jcrfötlt bie ©(brift in 7 $aupt»

abfibnitte, Bon benen 4 bie ©prengungen mit lE^gnamit, 1 bie ©prengungen

mit comprimirter ©(biegbaumwolle, 1 bie gefrorenem

^pnamit unb 1 bie ißerfu^e mit !Dbnamit»3UnbftbnUren bebanbelt.

3m Sinjetnen umfoffen bie ®l)nomitfprengungen:

1) $oIjfpreiigungen (^«(lifaben; SEambourirungen; einjelne ptoten

unb einfaebe 3<><b«; ißilotengruppen unb jufammengefebte 3o<^t;

93rü(fenträger unb Säume);

2) ©prengungen Bon 3'*0«t*”auerwerf (freiftebenbe HKauern;

anliegenbe ©«corpenmauern; ©ewölbe; Sergleicb mit ÜWinenputBer)

;

3) ©prengungen non Sruibfteinmouermert; unb

4) (Sifenfprengungen (fcbmiebceiferne '^Matten; einfoebe T»(5ifen;

fcbmiebeeiferne S^räger unb ^obtcplinber; ©ifenbobnfibicnen; pnjerptatten

;

Berf(biebene ®u6eifen»Sonftructionen; Sßergteicb mit iUiinenpuloer).

!X)ie ©prengnerf ucbe mit comprimirter ©cbiegbaumwotle
betrofen §otj, 3if0flmanermcrt imb (äifen.

Sei ber b<>b«n Sebeutung, wel(be ber Dpnamit neuerbing6 Bermbge

feiner augerorbentliib großen jerftörenben firoft für bie ffriegfübbung ge«

Wonnen bat, fönnen wir ein ffierl nur wititommen bcifetn, ba8 eine boU»

ftänbige 9idbe jweifentfprecbenb burcbgefUbrter unb rationell combinirter

©preng» unb 3ünbBer[mbe mit biefem unb mit noib einem anberen nabe

Berwanbten ©prengftoff in ebenfo grünbli(ber unb nmfaffenber, wie togifcb

unb ticbtooU georbneter SBeife befpricbt unb bie neueften Srgebniffe ber

practifiben gorfcbung über eine fo wichtige $ülf8wiffenf^aft ber mobernen

AriegSfunft allen betbeiligten Greifen im weiteften Umfange jugänglicb madbt.

^om '^beitt jttt cloirr. SReime an« bem Sagebucbe eine« ißt'uSiftbfn

^nfaren, ben ßameraben gewibmct. Serlin 1872. Soffifcbe

Sucbbonbtung (©triller). 11. 8®. 135 ©eiten.

®ie un« „au8 bem Sagebucb eine« $uforen“ übertommenen „SReime"

bilben ein anjiebenbe« @po«, in wetcbem einjetnc (Spifoben au« bem lebten

Digitized by Ccjogie



Umf(tan in bev 3JU(itair>?it(ratnT. 221

®eutf(^ --Jranjöfifi^tn gelbjuge mit jiigenbtic^er grifi^e bargeft«(lt »erben.

Bier Sefänge: ,8lm SR^ein", ,®i« jiir WoaS“, „3ln bcr ©eine" unb „Bn

ber Soire", eingefaßt non einem poetifc^cn „Bormort" unb „©i^ug", bilben

bod @anje.

iDag (Spo8 bewegt [i<g in bem ebfen Berdmog ber Octaoe, weltgeS gier

unb ba burig eingeftreute onmutgige Siebee- unb ©cgwert^tiieber unterbroegen

wirb.

Sir gaben une an ber ©(göngeit ber ©pracge unb bem IReicgtgum ebier

©cbanfen niigt minber, wie au bem frifegen ^umor beS @ebiigte8 ergbgt

unb babei bie ©ewanbgeit be« '©iigter« bewunbert, ber e« nerftegt, felbft bei

göcgft gefägrticgen ©ituationen bie ooUe iDecenj ju bewagren, unb bei fpru>

belnbem ^umor fieg non allem ^Jiiebrigen fern tu galten.

(Sin grogcr Borjug biefeb (SpoS ift, bag eS leine Sängen gat. Xgeit«

erreiigt biee ber Berfaffer burtg reiigen Seegfei im ©toff, tgeiig babiireg,

bog er eo nerftegt, mit wenig Sorten oiel ju fagen. Sir fUgren jum

Beifpiet bie meiftergafte ©tropge Uber ©eban an, weiige mit ben Sorten

figliegt;

„©0 bieibt für alle ©eban*©(gla(gt,

(Sin 91e(gnnng8abf(g(ug jwifegen jwei ^Rationen,

So ou«gegticgen warb mit Saifertronen."

Siutg wag ber iDi^ter Uber ©aribalbi fagt, ift fegr jutreffenb:

„©er alte ©aribalbi — barf man fagen —
3ft jwar fein SRebner, benit er fegwätt jn niei,

allein mit ber ©efellftgaft fieg ju fegiagen

Unb fie jn bänb’gen war lein Jtinberfpiei*

woju wir jum Berftängnig erwägnen mUffen, bag „bie ®efe(lfigaft" norger

mit ben Sorten gefegiibert war:

„gretwillig fteilten fiontingente ein

©ie ©tämme, bie ba« gefttonb ring« bewognen;

iRur war’« niegt bie (Stite ber ^Rationen."

©er ebie $atrioti«mu« be« jungen ©änger« finbet in brei fegr ge-’

luttgenen Siebern ©. 9—16 feinen au«brudt. 6in fetg«jegnjägriger Jüng-

ling, ber jn ben Saffen gegriffen gat, tröftet bie ©einigen für ben goll

feine« ©obe« mit ben ftgbnen Sorten, bie wir am ©(ging be« 3. Siebe«

finben

:

„Unb fad iig, nun wa« liegt baran,

©ag ogne Bart mein llinn,

jeg fade al« ein ganjer dRann

Senn icg aueg llnabe bin."

©egr fegön finb ouig bie ©tropgen, »eltge ber begeifterte ©iigter ben
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grUnen Stützen bti SR^etneS mei(|t. SBic bie Uber bcm SQSaffer fi^vebenbe

@d)toa(bc baffctbe nur (eife mit i^ccn berührt, fo ber 33erfaj|cr mit

ben ©(^mingen ber '^oefie bie ©efcbic^te, meti^e i^m au9 ben (Ruinen ber

nieift unter Itaifer (Rubotp^ jerftbrten Burgen unb aub ben fid) im iR^ein

fpiegetnben Aiöftern unb 3)omen entgegenme^t. hierbei fann e« ber Sänger

nicht untertaffen, auf bie heutigen retigibfen (QJirren ein Streiflicht ju werfen.

(Sr fingt S. 21;

„SQ3ie tömmt’e, bag bcine Ufer, fd)äner 9?hein,

Stet« öollwerf frember ©laubengmocht gemefen?

(58 fragt fich : ©er wirb hier bein (Rubotph*) fein ?

®ie wahre grömmigteit, ben §a§ be8 Sbfen

Sogft bu Dietleicht non beinern Urfprung ein:

Sanct ©ottharbt thront fehr nah’ i>e8 $imme(8 $äh’>*t

Doch fühlt man oben freie Cüfte weh’n."

3m 3. ©efang : „Sin ber ©eine“, wirb ber SWarfch nach ^ori® mit

bem 3ug n<><^ Oerufalem in ben ßreuj)Ugen oergtichen.

„(Sin wenig Äreuj^ug wor ber ffiaffengong,

(Rur negatio. Statt ^eilige® ju befrei’n.

Sperrt mon bie höchft unheitige ©abel ein."

Die ben mititairifchen SIctionen gewibmeten Strophen finb ebenfotl® fehr

onfprechenb. ©ir führen hier nur bie ©chitberungen ber ©chwierigfeiten

on, mit welcher bie (Saoalterie'^atrouiQen bei bem S3ormarfch auf SJerfaiQe®

JU tämpfen hotten:

„Da® dieiten war hier, wo oft ^rUcfen fehlten,

3umal bei (Rächt mit Schwierigfeit oertnüpft,

3nbem wir Slüffe, bie fich un® oerhehlten,

©ohl mit genauer (Roth our Uberhüpft.

Slu® harten ift fo wenig wie au® Sternen

3n fchwarj bewölfter (Ra^t ber ©eg ju lernen."

(IRächte fleh t>er l'efer biefe® (Referat® angcjogen fühlen, ba® S3uch felbft

in bie $anb ju nehmen. (5r wirb ficherlich einen hohen ©enug baoon haben.

a. 0. ©.

Pas hmtigr ^efeiht. gUr jüngere Offijiere bargeftellt oon (R. o. 9.

®erlin 1871. ßrnft ©iegfrieb (Kittter unb Sohn, Sönigtiche

|)ofbuchhanblung, ^ochftrahe 69. 8‘’. 34 Seiten.

(Rochbem ber (Berfoffer in einem längeren S3orwort fchon jefet bie ©e«

hauptung oufgeftellt, wa® wohl erft bie 3o^o”ft cntfcheiben fann, bag

bie gelbjUge 1870/71 feine wefentlichen dRobificationen in ben Sehren unb

*} Xai|et 3tubo(9h icrftbrte am Stbein bie :8itcgen bei btaubiittei.
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rcgtenuntarif^cn Seftimmungtn ^troorrufen merbtn, ba fi4 bab furj( Dor

bcm Ariege bearbeitete Sfercir-Steglement für bie Ofnfanterie, fotoie. bie

SBerorbnungen Uber bie StuSbiibung ber Struppen fUr ben getbbienft >c. Dom

17. 3uni 1870 Dodfommen beinä^rt ^aben, ge^t er baju Uber, bem l^efer

eine ©tijic beb ©efee^teb ber Infanterie, iSaoatlerie unb Strtiderie ju geben

unb biefe bur(^ Figuren ju erläutern.

0. 11 wirb unb u. 31. eine IBrigabe in ©efei^tbftellung gezeigt (f. bie

untenfte^enbe Sigur), ttiona^ bie ^Regimenter neben unb nii^t hinter einanber

gu fielen fommen, eine (Formation, bie in einigen aber bod) nur nur wenigen

fällen anjurat^en fein bUrfte.

attgiment /

91t. 2. / Slegiment

/ 91t. 1.

®en @efed|tb-®tij}en folgen bie erllärungen Uber Orbre be bataille unb

2lruf)pen>(Sint^eilung ebenfallb burtb grapi)if(be Darftellungen oerfinnlii^t.

3u ber 0. 24 entl)a(tenen ©efeebtb @intbci(ung einer Dibifion, wonach

bie ®iDifionb.CoDalleric, ein $ufaren-31egiment, in brei Steile get^eilt ift,

nämlic^ 2 (gbcobronb jur Sloantgarbc, IJ Gbeabronb jur Meferoe unb 1 3»0
jum @rob— erlauben wir unb bie grage: ob ber eine bein @rob guget^eilte

3ug nic^t HJerfi^wenbung ift?

3)en 0(^lu§ beb S03cr(eb bilben bie Sehren fUr ben Singriff unb bie

äSert^eibigung, wobei alle brei SBaffen in einanber eingreifenb mitwirfen.

ÜDab SBerti^en wirb oon jebein Offigier gern gelefen werben unb ent>

^ält fUr bie fUngeren Herren llare unb turggefagte legren unferer heutigen

Sattit. a. D. ffi.

A. deFormanoir (^auptmann im ©encralftab) Etüde snr la tactique

de la oavalerie. SWit 21 Srliffel, iDJuquarbt,

1872. 8“. 154 ©eiten.

9?ad) einer lurgen Ginleitung, welcge bie S^gätigleit ber Gaoallerie gu

ben 3''*'" Cineartaftit, ber Dlapoleonifi^en {JetbgUge unb im lebten

®eutf(^'grangöfif(gen Sriege beganbelt, befpriegt ber $trr SBerfaffer ber

DJeige naeg in ben ßapitetn, — „©ewaffnung, gormation — ©efei^t —
©ioifionb-SReiterei

,
groge SReitercorpb, 87eitcrei gegen Onfonterie, ^tänfter,

guggefec^t — “ bie oerfi^iebenen ©treitfragen, mcld)e gegenwärtig bie caoalle»

riftifdje Literatur in ©ewegung gefelgt gaben.

Die Bon terfigiebenen ©eiten, namentlitg nod) ben Grfolgen ber Deut»

ftgen IReitcrei in bem jUngften gelbgug angeregten 9teform-©orfcgläge werben

ber IReige naig, auf @runb fegr gaglreieg beigebraigter Gitate oon onertannten
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Autoritäten biefeS fpecieden X^eiteS ber mititairifc^en iBiffrnfc^aft getsürbigt

unb bie in biefer SSBeife erlangten dtcfuttate, fomit weniger ale bic Anfii^ten

beä Serfaffere, nie oielme^r alä ^e^rfä^e ber SSiffenfi^aft oorgcfU^rt.

92ac^bem junäc^ft barauf bingeniefen ift, bag baS $ferb bie eigentfi^e

Saffe beS iReiter«, ^oge iSewegtic^feit unb ber (Sgod bem geinb gegenüber

bcren Sßirfung fei, fpricgt fit^ ißerfaffer neitergin gegen 8eibega(tung b<4

(Suirag au4, warnt oor Ueberft^ä^ung ber ntetfianifcgen SBirfung ber Attadc,

fKbt bie oietfeitige Srauc^barteit ber leiteten 9teiterei geroor unb oertangt

für jeben fReitcr eine gute @(^ugwaffe ($inberlabe=Sarabiner) nebft Säbel

at« ©enaffnung.

T)ie ©ewaffnung mit ber üanje wirb ni^it für jmedmägig erachtet, ba

biefeibe — angeblieg — bie für notgwenbig ertannte Auärüftung mit bem

Karabiner nic^t julaffen fott unb aucg fonft ben 9teiter beim gianfiren, fonie

im durchreiten coiipirten derrainä betäftige, auch ein befonberS (eiftungd^

fähiges unb gewaubteS ©ferb oorauSfehe, nenn fie alS bfante SBaffe mit

9Juhen gebraucht werben fott. 9tur für bie fchwere Steferoe-SReiterei wünfcht

©erfaffer bie Banjen beibegalten. SOBeiterhin wirb bie ^othnenbigfeit beS

jWeiten ©liebe«, bie öinie at« befte Formation jur Attade, bie Solonne a(«

fjormation jur ©enegung, mit ben atlgemein befannten ©rUnben motioirt.

3;ntereffant ift bie hierauf fofgenbe darfteilung be« fReitergefechte« , wobei

eine grögere Anjaht oon bgt. Kämpfen näher befprochen unb in ©ejug auf

bie getroffenen Anorbnungen tritifch beleuchtet wirb, diefer etwa 70 Seiten

umfaffenbe Abfchnitt ift fegr tefenSwerth unb enthält in ben furjen Iritifthen

©emerfungen eine URenge trefflicher ©ebanfen. die weiterhin folgenben

Sapitel über diDifion«>@aoalterie, fetbftftänbige IReitercorp«, ©länfler bringen

bie fept wohl oon feiner Seite wehr beftrittenen ©runbfähe über 3^-

fammenfehung unb Anwenbung biefer f^ormen, bagegen finbet fich in bem

furjen Abfchnitt (5 S.) über ba« ©efecht ju «int 9utf 3“f®wmen*

ftellung oon ©eifpielen au« ber neueren ßriegSgefchichte Uber bie Anwenbung

biefe« jeht nothwenbigen, wenngleich noch immer mit Abneigung, ja mit ©e*

ringfchähung behanbelten dienftjweige« ber daoallerie.

©. ». 5 .

SerantwocUicb lebigitt oon Cbetg o. {ölirll, Setlin, Ocanienbutgec @tr. 4.

Sertag bon S. Sdjneibct i tpmp. (@oIbfchwibt & SBilbelmi), SSetlin, Unt. b. Sinben 21.

S>ni(( ton <9. C ernftein in Oerlüv 9e^cen*@tTa6e OC.
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XV.

am htt Pelagerun^ non JJorio

1870- 1871 .

©c^on feit bem SWonot ©cpfember 1870 war tnon bamit bef(^äftigt,

tBetagerunflSmatcriat fotto^t für bcn artilteriftifc^ien al8 Öngenieur-Stngriff

bei atleii, bie Seftung $orie einfe^ticgenben, Slrmee-Sorpe anjufertigen unb

au0 ber ^eimat^ einen tSetagerung^fjart nac^ ber ©Ubfront ^eranjujie^en.

Unübertninblit^e Sdittierigfeiten oetfd)iebener SIrt oerjögerten bo« S3or»

ge^en jum Singriff bi« jum 6nbe be« 3a^re« 1870.

3n Böige ber 8lu«fätle bei ffi^ompign^ unb SBrie für üJIorne om 30.

iHoBember unb 2. ®ecetnber, foroie ber SInlage oorgeft^obener ISattecien auf

bem SDIont Storon ©eiten« ber gronjofen, weltfie bie ßerniruiig«Iinie be=

bro^eten unb bie Santonement« beunruljigten, tourbe ein jmeiter iBelagerung«.^

porf jum Singriff gegen bie Oftfront ^erangejogen.

ÜKit bem Slngriff auf ber ©Ubfeite mor bie III. Slrmee beauftragt, unb

it|r ber Oberft oon IRieff at« Sommanbeur ber 33eIagerung«=SlrtilIerie über«

miefen. gür ben Oftangriff mar ber ÜKaa««Slrmee ber Oberft ®artfc^ ju-

get^eilt. Oa febod^ bie @efammtleitung ber @inf^liegung oon ^ari« oon

bem grogen Hauptquartier au«ging, fo mugte au(^ ber Slngriff oon bort au«

birigirt toerben, unb würben be«galb bung iSIIer^öcgftc @abinet««Orbre oom

23. !t)ecember ber @enerallieutenant o. Kamele, jur (Sommanbeur ber

14. 3nfanterie«Oioifion, mit welcher er gernbe 3Jl«jike« belagerte, unb ber

©eneralmajor ?rinj ju Eommonbeur ber Artillerie be« @arbe-

6orp«, in ba« große Hauptquartier berufen, um bort (Srfterer al« Ingenieur«,

8e|jterer al« artilleriftifi^er Sleiratg ju fungiren, unb gleic^jcitig bie obere

te(^nif(^e Oetaitleitung be« Ingenieur- refp. ArtiUerie--Angriff« ju über-

nehmen.

Al« ti'S Angriff« gegen bie ©übfront wor bie ©ef^iegung, ©e«

fümpfung unb wenn nöthig bie iBegnahme ber Bott« 3ffh unb ©anoe« mit

gleichjeitiger, unb wenn biefelben genommen würben, nochger gefteigerter öe-

unrugigung be« größten 5TI|eite« ber ©tabt gingeftetlt, um bei ber ©eoötfe«

rung oon ©ari« biefe ©eunrugigung ju ber ©eläftigung bur(g ©lange! an

Ceben«mitteln ginjujufügen, unb biefe ©eoölferung, wel^e wefentlieg beftim«

menb auf bie Bortbauer be« SBiberftanbe« einwirtte, jur ©aeggiebigleit ju

jwingen. Oer Angriff auf bie beiben genannten Bort« war bur^ bie Anlage

3«$iOfl4a f. e. iCatfite SniK nnt IRarine. S*nt V. 15
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tiner 3lnja^t oon öotferien, wetc^e oon ®t. Stoub über bie S^erraffe

oon iDtcubon uitb ba« ^ateau con S^atiQon erftrccften unb bei gontcnab

au; iRofee gegen bae gort SOtontrouge eine abme^renbe @te((ung einna^men,

norbereitet.

©leic^jeitig mit ber Krmirung biefec in ber SSorpoften<®tetiung liegen--

ben S3atterien foitte eine Occupirung ber Sinic S^eurp, Sffiaibtifiere Siamart,

Spatillon Derbunben »erben, inbem man fiep unter bem @epupe beS geuerS

ber SSatterien in biefer ßinic feftfepeii unb oerfuepen »ollte, bort eine aoan>

cirtc @ef(pUppo[ition einjunepmen, oon tueieper au« man im ©taube fei,

©efepoffe fepmereren ßaiiber« in bie ©tabt $ari« ju »erfen.

Sin oom geinbe auf ber ^öpe »cftliep ron SUiejuif erbouete« größere«

prooiforifepe® Sffierf, ^)oute=©rupere, flanfirte bereit« bie erfte Slrtiiierie»9[uf«

fteilung, menn auep auf grogc Sntfernung unb fap ba« meitere SJorbringen

gegen SSanue« unb 3ffP uoilftänbig ein, me«palb e« mUnfepen«n)ertp mürbe,

fübiitp ber fiinie t’£)ap—Speoiilp Satterien ju erbauen, um bie naep ber 8ln=

griff«front fiptagenbe ßinie be« SSJerte« jum ©cpmeigen ju bringen.

3u bem Singriff gegen bie ©übfort« roaren »orpanben refp. ftanben

binnen furjefter grift beftimmt in 3lu«fi(pt:

40 gejogene 6 ^fber,

104 „ 12 $fber,

70 „ lange 24 ^fber,

15 „ turje 24 ißfber, .

6 „ 21 Sm. SWiirfer,

20 giatte öOpfbge Sölörfer,

in ©umma 255 ©eftpilpe incl. 26 SDJbrfer.

^iefelben maren in einem ^arf bei IBiiia Soubiap aufgeftellt, mo au(p

bie fUlunitione^^Depot«, ßoboratorien, SBerfftätten :c. angelegt maren.

Sin geftung«'Slrtillerie mar ein lBelagcriing«=SRegimcnt öon 6 Slbtpei«

tungen unb 2 IBaperifipen liDioifionen, in ©umma 32 Sompagnien, gleitp

circa 6000 SWann, formirt.

hiermit mürbe bie Slnjapl non ©efepupen unb bie 3<>p( ber norpanbe^^

nen Slrtillerie<Snannf(paften für auercitpenb eraiptet, nur an SJiunition man'

gelte e« noep. SU« allgemeiner ©runbfap gilt, bag 1000 ©ipug pro ©efepiip

für eine Slelagerung au«reitpen, non benen man bie ^ülfte nor Sleginn ber

®elagerung peranfepafft unb fiep auf ben £ran«port ber übrigen 500 ©tpug

nerlügt, naepbem ber erfte ©epug abgefeuert ift. Um jeboep feinen gaU« eine

©tbrung burep ©tillftanb im geuer ju erleiben, mürbe gleiep barauf ®ebacpt

genommen, bog ber ?Wunition«'@rfap auep über bie 3“pt *>on 1000 ©epug

pro ©efepüp fpüter fortgefept merben follte, unb barauf pin bie S3ereit>

fteilung ber SRunition in ber ^eimatp unb ber regelmügige 2;ran«poct ein«

geriiptet.

®iefe« bebeutenbe aJ2unition««Qiiantum mürbe au« ber ^eimatp bi«

22anteuil für fUiarne per Sifenbapn perangef(pafft, mugte aber non bort au«
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buri^ SanbtranSpBTt nac( 93ißa Soubla^ UbergefU^rt werben. 3» biefem

3»eefe war non ber I. unb II. 8(rmee im 9?orben unb ©üben non ^ari«

eine ünja^i 0ranjöfifc^er ^auerngefponne jufammengetrieben worben, aud^

würben ©efpanne Don ÜRunitione« unb Ponton ^Soionnen mit iSeute' unb

anberen Siagen ^ierju nerwenbet. 3ebo(^ genügten biefe Einrichtungen in

feiner SDSeife, um in fürjefter grift ba« noch feh^enbe aKunition«=Quantum

hermi3ufchaffen, namentiieh aber nicht, um nach beginn ber IBeiagerung auf

einen regetmägigen unb gefieberten SD?unition8*9Jachfchub rechnen su fönnen,

ba bie granjbfifchen IBauern in großer 3“hl befertirten unb eine wirfü^c

mUitairifche Organifation berfelbcn unmöglich War. Sluch bie S^ruppenge'

fpanne wechfelten h<iufi0 »>*b Würben bei ben Eorpö gebraucht, fo j. 8. a(8

bo8 2. Slrmec'Eorpö nach ®üben abmarfchirte, woburch non 92euem ©tocfuii<

gen entftonben. @8 war baher burch eine Merhbchfte Eabinet8=Orbre nom

15. üDecember bie iDIobiiifirung non 10 ^rain^Eompagnien unb 24 f^iihr'

part<Eo(onnen ä 40 4fpiinnigen Sßagen angeorbnet unb bie Leitung be8

gefammten 3Kunition8>2:ran8porte8 bem Oberften non Oppe(n-8ronitow8li,

Eommanbeur be8 ^effifchen gelb « 3lrtillerie « 9iegiment8 92r. 11, über-

tragen worben. !DemfeIben würben augerbem 6 Infanterie -!D2unition8>

Eolonnen atter Eonftruction überwiefen, weiche ihre 3nfanterie>SD2nnition in

ihren Eantonement8 beponirten unb fo ihre tOlagen für bie ^auer be8

STran8porte8 leer machten, ©ie eigneten [ich jum 3:ran8port 6 unb 24pfbger

SRunition, 12pfbge fonnte wegen ber Eonftruction8nerhältniffe ber S:ran8'

portfaften in benfelben nicht neriaben werben.

8ermittelft biefer gormationen fowie breier fogenannter Wilber Eoionnen,

au8 SBtrbuner unb 8eute-iD2ateriai fowie au8 gahrjeugen eine8

8rinatunternehmer8 ou8 ©remen beftehenb, würbe ein 97etai8bienft für ben

3nunition8erfah nach 8iila Eoubiap eingerichtet.

3u ber Eifenbahn Enbftation 92anteuil für SDforne trot fpüter Eöblp

9Iach Enaeuirung be8 Depots 92anleuit ging baffetbe al8 fol^es ein unb

Würbe E8blh auSfchtieglich al8 Eifenbahn=Enbftation für ben ©eiagerungSpart

eingerichtet. Die 9Jetai8ftationen waren Esblp, gerriereS, Donrnau, ®rie-

Eomte-SRobert, Eorbeil unb l^ongfumeau. grühet gingen bie Transporte

Uber ©illencuoe ©t. ©eorgeS, wo feboch bie ^onionbrücte über bie ©eine

beS EifeS abgefahren werben mugte. Die neue DfelaisUnie war fomit

14 SOfeiien lang.

SBaS ben 8atterie-©au anbetrifft, fo waren bis jum 1. 3anuar 1871

17 ©atterien gegen bie gront 3ffi|—SanoeS angelegt unb fehlte nur noch

beren 8lrmirung. Die ©atterien Waren bnrehweg. unbemerft Bom geinbe

burch gefchiefte ©emihung beS bebeeften DerrainS erbaut worben. 3n

golge beffen hoHt nmn fie auch fucceffioe herfteUen fönnen, waS beS hörige«

frorenen ©obenS halber, ber an unb für ftch fchon theitweife auS ©tein unb

gels beftanb, nöthig war. ©o hotte man j. ©. ©atterie 92r. 1 im ©arf

oon ©t. Eloub faft Bollftünbig im gelS gehauen unb gefprengt; jum ©efeftigen

15*
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her @runbfof(^inen Cöt^tr in ben 8d8 bohren, biefelbcn mit l^erbtigeft^afftet

Grbc auflfüUen mUfftn unb bonn erft bk gofi^inenpfä^te einfi^fogen fönnen.

X)ie ^ottcritn waren grögtent^cifS fegr noUtommen auSgebaut. 9[n ©teile

ber ©(fiarten waren nur mutbenförmige SBertiefungen angewenbet. 3“
^ulnermagajinen unb ©efegogräumen gatte man bombenftegere ^immerbauten

gergeri^tet unb ägniiege @inricgtungen auig für bie Unterfunft ber 3Rann'

fegaften getroffen. k 2 ©eftgügen waren meiften« STraoerfen,

minbeften« ober Sombenftgirme angelegt. Uebclftänbe, bie fieg erft naeg ber

Sefegiegung gerauSftellten, waren, bag bie IBruftwegren ju ftgwatg unb oon

ben fegweren gronjbfifegen ÜRorinegefigoffen burtgfdglagen würben, gerner

jeigte e8 fug, bag jebe SIrt non $o4b[inbagen jum ©igug gegen ©greng>

ftiiefe unb jum augenblictliigen Untertreten ber ÜJtannfcgaften megr figäbtiig a(8

nUgtieg war; au^ genügte bie S:iefe be8 ISattcriegofeO niigt burtgweg, ba bie

©efegoffe bei ben grogen (äntfernungen groge (Sinfallwinlel gatten, über bie

®ruftwegr weggingen unb in bie Satterie einftglugen. 3n ber befonber«

felfigen unb fteinigen ©otterie 9tr. 1 (@t. ßloub) wor ein grbgere« ^erum^

fliegen non ©breng- unb ©teinftüefen ju befüngten; biefem Uebelftanbe

Würbe bung einen IBelag mit Würben abgegolfen, wa8 fug aI8 fegr gractifeg

bewügrte.

3ur äJerbinbung ber ^Batterien unter einanber unb naig rUefwürK waren

©eiten« ber Ingenieure ßommunicationen ungelegt. 3®>f<gt« ?5arl unb

ben Batterien lagen bie fDtunition«»3®if4tnbepot« unb waren bort aueg

®orrotg«ftü(fe aller Slrt norganben. Sßerbanbpinge befanben fieg in bet

9iöge bet IBatterien, mögtiigft in gefegügt liegenben ©ebäuben. 3“^ Sefegl«-

ertgeilung, @rftattung non IDtelbungen tc. waren bie Batterien tetegraggifeg

unter einonber netbunben.

®ie fgecielle Sage ber ©atterien, beren ärmirung unb 3®‘<* »«ten

folgenbe:

©egen bie Öront 3|fg—SSonne« waren 3 ©ruggen oon ©otterien in

ber Sinie ©t. ßtoub, SWeubon, Sgatitlon, gontenag auy IRofe«, ©agneug

angelegt worben.

®uf bem äugerften Kufen glügel 200 ©^ritt fübbfttieg ber fogenannten

Saterne ouf ber 2. 2:erraffe nom ^arf oon @t. ßloub, ©atterie 5Rr. 1 für

6 gezogene 12 $fber gegen feinbliige ©atterien am reegten ©eine>Ufet bei

©oulogne, gegen bie nom füeinbe befegten |)äufer non ©ittancourt unb an

ber ©eote«*©rü(fe, fowie gegen ©efcgügemglacement« in unb bei ©iüancourt;

augerbem gegen bie ©eine*Slamgfer unb bie ©tabtenceinte bei ©oint bu jour,

ouf 1000 bi« 4000 ©egritt.

!Den eigentliigen Unten 0{UgeI be« Singriff« bilbeten bie 4 ©atterien

9Jr. 2 (©enerot-BUbjeugmeifter), 9Ir. 16, 3 unb 4 ouf ber lerraffe non

SReubon.

©otterie Sßr. 2 (©enetal » Setbjeugmeifter) für 8 gezogene 12©fbet

gegen bie ©eböube oon ©a« 9Reubon unb ber Onfeln ©iUancourt unb
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@t. ®erniain, oußerbem gogcn bio ©tobt ®ißaticourf, bie ©eine'®anH)f«r

unb @cfc^U^emp(acement6 auf brr ^albinfet iSiUancourt, enblic^ bic @tabt>

enceiiite bei ^oint bu jour auf 1000 bi« 5000 ©(^ritt.

®emontir»Slatterie 'Jir. 16 für 4 gejogtue 12^fbcr gegen bie ®u
ftflügempiacement« bei gort 3ff9 o»f 2700 ©(firitt.

(Snfilit' unb ®cmontirs©attcricn Dir. 3 unb 4 für {e 6 ge^

jogene lange 24^fber gegen bie ©üb» unb ffieftfront oon gort 3ff^ auf

3200 bi« 3500 ©c^ritt.

2)a« ßentrum auf bem ^tateou oon ßbotillon jäf|lte bie 9 Batterien

97r. 5, 6, 13, 7, 17 (@eneral»3;nfpecteur), 8 (fironprinj), 14, 9, 10.

Cnfilir» unb ®emontir=Batterie S>?r. 5, füblit^ ber ißarfntouer

oon etomort int SBoIbe, für 6 gejogene lange 24^fber gegen bie ©übioeft»

ßurtine unb ba« ©üb=®aftion oon gort 3ffp auf 3000 ©i^ritt.

(£nfitir»Batterie IRr. 6 auf bem ißlateau füblidi Slamart, meftlic^

ber Dfoute be S^eoreufe für 6 gejogene lange 24 '^fber gegen bie ©üboftfront

oon gort Bonoe« auf 3200 bi« 3500 ©i^ritt.

SBurf»Batterie 97r. 13 am STour be« Slnglai« für 2 gejogene

21 Sm. äJiärfer gegen gort 3ffp ouf 3000 ©i^ritt.

©nfilir» unb ® emontir»®atterie 92r. 7, öftlii^ be« 2iour be«

SInglai« für 6 gejogene lange 24$fber gegen bie SBeftfront unb linfe gace

be« ©übtoeft'Boftion« oon gort 3ffp ouf 2700 @^ritt.

®emontir»Botterie 9lr. 17 (@eneral'3nfpccteur), am Biateauranbe,

norböftlit^ oon Batterie 97r. 7, für 6 gejogene 12Bfber gegen bic ßmplace»

ment« on ber ffiifenbo^nftation Stamart jtoift^en gort 3ffi) unb Bonoefl ouf

2300 ©c^ritt.

®emontir«, Brcft^* unb Bombarbement«-Botterie 9?r. 8

(Stonprinj), rc^t« neben Batterie 97r. 17, für 6 gejogene longe 24Bfber

gegen bie ©Ubfront oon gort Banoe«, Smplacement« bftlid^ beffelben unb

gegen bie ©tobt Bat'® auf 2400 bi« 10,000 ©c^ritt.

BSurfbottcrie 9Jr. 14, füblitfi oon Batterie 97r. 8 für 2 gejogene

21 Sm. SKörfer gegen gort Banoe« auf 3000 ©d^ritt.

gnfilir» unb ®eraontir-Botterie 97r. 9, öftlic^ ber IRoute be

S^eoreufe, für 8 gejogene 12Bfber gegen bie SEBeftfront unb ba« ©übtoeft»

Boftion oon gort Banoe« auf 2700 Schritt.

6nfitir» unb Bref(^»Batterie 97r. 10, öftlid^ oon SKoulin be lo

Sour, für 6 gejogene lange 24Bfber gegen bie BJeft» unb ©übfront oon

gort Banoe« auf 2300 ©c^ritt.

Die rechte glügelgruppe bilbeten bie 3 Sotterien 9Jr. 11, 12 unb 15

bei gontenap aup 9fofe« unb Bagneup.

Snfilir» unb Demontir»Batterie 9lr. 11, nbrblitp oon gontenap

aup IRofc«, für 8 gejogene 12Bfber gegen bie ffieftfront oon gort 9Ront-

rouge auf 3700 bi« 4000 ©ipritt.

Snfilir» unb Demontir«Satterie iJlr. 12 im Bat* be« ©iplofft«
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eon gontena^ ouj 9?ofe8, her Sirene, für 8 gejogene lange 24^fber,

ebenfoü8 gegen bie Sßeftfront Bon gort SKontronge auf 3700 6i8 4100

©c^ritt.

aBurf«®atterie 9?r. 15, im toefttic^en 2:^eile Bon Sagneuf, für 2

gejogene 21 (Sm. iUfBrfer gegen baS gort ÜRontrouge auf 2650 ©ifiritt.

©omit fotlte ber Äampf mit 96 ©efc^üfeen eröffnet »erben, bornnter

50 gcjogcne lange 24'$fber, 40 ge3ogene 12^fber nnb 6 21 ßm. ÜWBrfer.

gür biefe Slnja^l Bon ®ef(t|üfecn »ar bei iBeginn be8 3a^re8 1871 bie

erfte S0?nnition8rate Bon 500 ©(^n§ per ©efc^ü^ Bor^anben unb ber SDluni«

tion8nad|f^ub fo»eit geregelt, bag man mit ©ie^erl^eit auf ben »eiteren

5D?unition8erfafe rct^nen lonnte.

®a8 Obercommanbo ber III. 3rmee »urbe nnn nodfi beauftragt, bur^

ben ßommanbeur ber Slrtillerie 6. Slrmee-Sorpb, Oberften Bon 87omm, 2

©otterien an ber ©trage la SRue-Sgeoiffp für 12 gejogene 12^fber gegen

bie obenermägnte iRebonte ^oute»S3rnp&re
, fo»ie gegen bie beiben Heineren

»eftti(^ nnb öftlic^ berfciben gelegenen ©dianjen üRouIin be Sai^an nnb

DRonlin be ©aqnet fc^lennigft erbanen jn taffen, unb würben bemfelben ju

biefem 3®'^ o^'0' ®ef(gn^ja^t mit ber jugegBrigen äJiunition unb 2 geftung8«

Compagnien Uberwiefen.

gjnjwifcpen gotte Oberft ©artf^ gegen bie Oftfront 13 ©otterien mit

76 ®eftgügen erbaut.

©atteric 9?r. 1, 2, 3 unb 4 ouf bem ©tateau Bon IRoincp ouf 3000

©^ritt.

©atterie 97r. 5, 6, 7 unb 8 auf bem ©lateau Bftli(^ Bon ®ognp ouf

3500 ©egritt.

©otterie 37r. 9 unb 10 auf bem Unten ÜRorneufer jwift^en 97oifp

le ®ronb unb ®ournap für SIRarne ouf 7000 ©c^ritt.

©atterie 5Rr. 11, 12 unb 13 auf bem ©loteou BfttiB^ non ©rie für

SDfarne auf 6000 ©egritt.

Oberft ©ortfeg begann ba8 geuer am 27. Oecember unb tonnte fegon

om 28. melben, bog ber ÜWent Sloron gar niigt megr, bie gort8 91oifg,

9{o8ng unb Siogent nur wenig ontworteten. SIm 29. bereit8 warb ber SKont

Sloron Bon ©äegfifegen ©atrouillen Berlaffen gefunben unb burig nnfere ©or=

poften befegt.

©omit wor bo8 erfte 5Refultat be8 l[rtillcric»8lngriff8 auf ©ari8 ein

Uber alle8 Crwarten gUnftigc8 unb gtänjenbe8 ju nennen. Ueberall, fowogt

bei ben Cernirung8truppen, bie nun fegon faft 4 SWonate oon ben feinblicgen

@efcgoffen betöftigt würben, unb benen fte niigt in ber 8age waren ju ant>

Worten ober gar ©egweigen ju gebieten, al8 aueg in ber C>c>»«>lg/ ®o mü®

fegon ungebulbig einer ©efegiegung gorrte, »orb bie8 Sreignig mit Oubel

begrügt.

ün ber ÜRBgliigteit eine8 ©ombarbement8 oon ber ©iibfront ger

würbe aQerbing8 aueg fegt noig gejweifelt, ba ©iete e8 für unmBglieg gielten,
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bie ©ef^offe weiter at8 8000 ©c^ritt ju treiben. ®enno(^ war e8 wün»

f^enbwert^, burc^ baffelbe ben galt ber ^auptftabt ju befi^teunigen unb fo<

mit ba8 @nbe be8 Kriege« ^crbeijufübren. Slngcftetlte gtugba^nbere^nungcn

ergaben junättift aui^, bag ber gcjogene lange 24'55fbr. mit ber ftärfften 8o»

bung unb 30 ®rab SfeDation eine ÜReile weit fc^ießen müffe.

6ße bie Batterien ber ©übfront ißr geuer eröffnen lonnten, bereitete

fi(^ no(^ ein britter Stngriff gegen bie Storbfront oor, ebenfallö buri^ bie

ajlaa9'9(rmee unter fpecietter Ceifung bc8 Oberft tBartfcß.

S)a8 Dorf te Sonrget, um ba8 ft^on fo blutige Rümpfe ftattgefunben

Ratten unb baburi^ allgemein betannt, würbe fd|ou feit (üngerer

fonber8 ober nat§ bem 9iu8faU8gefe(^t am 21. X)ecember, fo ju fagen,

förmlii^ angegriffen, inbem bie gransofen S:ran(^een »on ft^wüt^erer Slb=

meffnng in einem $a(bfreife um baffelbe erbaueten unb fo fii^ bem Dorfe

auf @eweßrfcf|ugweite nälßerten; außerbem legten fie in biefe Drant^een tSatte»

rien, weld|c fie au8 la Sourneuoe unb Drancp oorfd)oben. Oßne bieffcitige

t5elagernng8<$latterien wäre e8 nun wol)l unmöglit^ geworben, te IBourget

länger }u Ratten. @8 würben baßer 12 gezogene 12^fbr. unb 6 gejogene

lange 24^fbr. oon ber Oftfront natß ber 9torbfcite gebradßt unb bort in brei

Batterien 9ir. 18, 19 unb 20 nürblicß ber lünftliiß al8 §)inberniß öor ber

eigentlitßen Sßertßeibigung8tinie be8 ®arbe=Sorp8 angelegten 3nunbation be8

' ÜKoröe=Sa(ße8 jwif^en Dugnß unb te ®lanc=me8nit aufgeftellt. hiermit in

SSerbinbung tarn ber eigentlitße Singriff gegen bie ütorbfront, im ©pecietten

gegen bie ISefeftigungen Don ©t. Deni8, unb würben bie IBorbereitungen

baju mit Seginn be8 3aßre8 1871 getroffen.

2lm 97eujaßr8tage copitutirte 3K^jiere8 unb würbe fomit ber jur (Srobe»

rung ber geftungen an ber tRorbgrenje oerwenbete S3etagerung8par! bi8po»

nibel, mit 3tu8naßme eines DßeiteS, welißcr gegen gerönne in Dßtttigfeit

treten fotlte.

G8 erging an bie 5D7ao8>3lrmee ber ©efeßt, ©atterien für fdßwere @e»

fißüße aus ber 3oßl Oberft ©artfiß oorßanbenen auf ber

8inie HKontmagnß, ^ienefitte, ©tainS gegen ©t. DeniS ju erbauen, um
baS ©efcßüßfeuer ber ©efeftigungen oon ©t. DeniS ju belümpfen.

Seim 97orb- unb Oftangriff waren bie ©tßwierigteitcn beS $eran-

fcßaffenS beS ©etagernngsmateriats unb ber ©funition bei SBeitem geringer

als beim ©übangriff.

Der ©etagerungSparf beS Oftangriffs war bei ©rou unb 8iörß, ber

beS 97orbangriff8 bei ©itlierS^te bei, alte on ber (Sifenboßn gelegen, fo baß

nur ber DranSport oom ^ar! nacß ben Satterien nbtßig Wor.

Stuf ber ©übfront waren, wie oben gejeigt, bie ©orbereitungen jum

©eginn ber ©efcßießnng foweit Oorgef^ritten, baß ©r. SWofeftät bem Rönige

am 31. December gemetbet werben fonnte, baß, wenn bie Slrmirnng ber

©atterien am 3. Januar geneßmigt, baS gener am 4. eröffnet werben lönne.

Die Slrmirung erfolgte am genonnten Soge nacß oorßer auSgegebenen
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:D(r(ctit)(n o^ne bic gerin^ftc (Störung buri^ fetnMi(^e8 S^ucr, tnaS loo^I

befonberS bem 92ebe( unb bem ^JtorblDinbe 3U eerbanten War. Um bie Stuf'

merlfamfeit bee geinbeö mögticfift ab^utenftn, tnar an biefem !tage für btt

Oftfront tin lebljafterte gtuer befo^tcn. fötcii^jeitig mit ber SIrmirung fanb

bie aSorfc^iebung ber SSorboftcn ftatt.

(Sin SBed)feI in ber Sebienung ber SSatterien foUte aUe 24 Stunben

ftattfiiiben, in ber iKac^t in ber 9teget aber nur eine ©eft^U^bebitnung in

gunction bleiben, gilr jebe ©ruppe ber SBatterien (linier gtüget, (Sentrum,

rechter gliigcl) toor ein StabSoffijier du jour beftimmt. Sin ÜWunition er«

^iett iebeS Nation am erften Sage 60 @ranat< unb 6 S^rapnclfdiug, jeber

21Em. SWörfer 50 ©ranatfdgug, für jeben folgenben Sag waren pro flanon

50 ©ranat« unb 5 Sgrapnetfc^ug, pro 21dm. ÜRörfer 40 ©ranatft^ug

feftgefe^t. gür bie ©eWü(}e ber SSatterie 9?r. 8 (Äronprinj) mar noeg tin

befonberer S3orratg bon S3ranbgranaten für baS iBombarbement norganbtn.

Ser IDlunitioneerfag fanb alte 24 Stunben beim SOeegfet ber IBebienung

and ben iD2unitione«3>»>f‘^cnl'tf°i^ unb für 2 Batterien birect aus einem

iPartmagajin ftatt. dS waren im ©anjen 5 ÜKunition«
« 3»if<genbepotS

unb 3 a3arlmagajine angelegt. Sie anunitionS=3»>if<gtnbepot8 entgietten im

Slllgemeinen einen breitägigen, bie ^artmagajine einen feegStägigen HRunitionS«

bebarf. Sie ©efegoffe würben getaben in bie S3atterien gebraegt, waS jeboeg

für bie S3ranbgranaten ben 9laigtgeit gatte, bag biefetben gäufig im 9logr

jerfcgetlten. Slts geuergefegwinbigleit waren jum allgemeinen Stngatt am
Sage pro Stunbe 4 Sagen, bei Stacgt pro Stunbe 4 Scgug per Batterie

Dorgeftgrieben. Slbmeitgungen gicroon entftanben fclbftoerftänblitg burtg ffiitte-

rungSeinflüffe (ftarteS ©igneetreiben) unb burtg bie notgwenbige grUnbli^ie

Dleinigung ber ©eftgüge natg einer grögeren Slnjagl Sagen, wet^e gteiig«

geitig nur bei einem Sgeil ber ©eftgüge oorgenommen werben burfte. S)ci

Sage mar ber Batterie eine dgpaufe oon einer ©tnnbe geftattet. Sa« Ueber«

f^reiten be« ausgeworfenen imunitionSquantums war auf baS Strengfte

oerboten unb nur für ganj befonbere dreigniffe geftottet. Sen ©atterien

waren bie oben erwägnten 3>clc jugewiefen unb ein SSietgfet barin in ber

Siegel nur mit ©enegmigung beS ©tabSoffigier« du jour ober gögerer 3fn*

ftanjen geftattet. SluSnagmSweife blieb bieS jeboig auig bem ©atterie>dom«

manbeur übertaffen.

Slutg bie beiben gegen $aute*S3rugere erbaueten ©elagerungS«S3atterien

beS Dberft o. Slamm waren am 4. mit SageSanbrutg fcgugfertig; biefetben

waren bei bem überaus figwierigen ©oben in unglaublitg lurjer 3<>l gerge«

ftellt. ©ie lagen auf ber ©trage ta Sine dgeoillg. SUlan gatte bort ftgon

früger ben dgauffeegraben ju einer dommunication erweitert unb dmplace«

mentS für getbgefcguge barin angelegt. Um an Slrbeit }u fparen, gatte

man biefe ju ©atterien auSgebaut. Ser ©oben war ju ©tein gefroren.

Sie ©trage gegörte ju ben in f^ranlreiig übliigen ©flafter>dgauffeen mit

altem fteinigem Unterbau, fo bag ber ©oben niigt mit ©^ippe unb $aöle,
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fonbern mit Seit unb 3(ft (««gearbeitet werbe» mugte. 3"
war btc IBrufttue^r auc^ me()r eine ©tein* at« Srbbruftwebr ju nennen.

ätn 4. 3attnar waren fämmtlii^e Satterien be« ©übangriff« armirt

unb ft^ugbereit. Batterie il2r. 8 ($iron)}rinj) foUte ba« {Jener beginnen unb

bie anbcren (Batterien bann barin einftimmen.

3n ber 9ia(^t Borger Waren bie bie Batterien gegen ba« Singe be«

{Jeinbe« fi^U^enben ©träut^er, (Bäume, Stauern tc. umgelegt worben.

(Sin [tarier 92ebel oer^inberte ben (Beginn be« {Jener« am 4„ ber {Jeinb

tonnte [eboc^ in {Jolge beffen and^ je^t nid|t bie nun bema«tirten (Batte'

rien erlennen.

®er (Tag würbe jnr SJerBoIItommnung ber (Batterien, befonber« ber

beiben nod| nic^t ganj fertigen gegen ^autC'^^rngere benu^t.

35ie (Srbffnung be« {Jener« follte nunmehr am 5. 3onuor ftattfinben.

(Der 2(ag begann ebenfo neblig wie ber 4., jebot^ Härte e« [itfi balb auf

unb bie würben allmä^lig fii^tbar. Um 8 U^r 13 (Dlinuten dflorgen«

gab (Batterie 9ir. 8 (fironftrinj) unter bem $urra^ fämmtliibcr (Bebienung««

mannft^aften ben erften ©c^ug ab. (Da« (Refultat be« erften (Tage« ift turj'

gefaßt in ber SWelbung be« Obercommanbo« be« 9lrtillerie=3lngriff« an ©e.

(Dlajeftät ben j^önig Wiebergegeben:

„(Beginn be« fjeuer« bei (Batterie (lir. 8 unb ben baneben (iegenben

um 8 Ufft 13 (Kinuten, ber Lotterien gegen $aute=(Brug«e um 9 U^r

45 (DSinuten, ber S3atterien bei (Dleubon um 10 Ugr 45 (Minuten, burcg

(Hb^ängigteit oom (Hebet bebingt. (Die {Jort« antworteten fegr lebhaft bi«

bie (Botterien bei (Dleubon feuern tonnten. (Bon 11 U^r 15 SBlinuten ab

feuerte 3ffq faft gor nidgt me^r, Bon 10 Ugr 20 ÜHinuten ab fdgwieg ^oute*

(Brugere, bagegen feuerten not^ ©dianje 3JlouIin'©aquet unb gort (Bicetre.

(Bon 2 Ut|r ab würbe bie ©tabtbefeftigung bei ^oint bu jour fe^r lebhaft,

ebenfo ein ®am()fer om ret^ten ©eine-Ufer an ber (Horbfpige ber oberen

©eine^Onfel ©t. ©ermoin, würbe gemögigt burtg (Batterien 1 unb 2."

3)uri^ bie (ebgafte ^etgeiligung ber ©tabtenceinte bei (ßoint bu jour

unb ber ©eine (Damj)fer, fowie um ben am 1. (Tage ftattgeßabten (Sifenbagw

Berte^r auf ber ©ürtelbagn, felbft über bie ©eine-SrUtfe ginweg, ju Ber-

ginbern, würben einige S3eränberungen in ber Slrmirung ber Batterien be«

linten glügel« wünfdgenSwertg.

S3atterie (Hr. 1 unb 2 mit 6 refp. 8 gejogenen 12$fbrn. ormirt, be»

giclteu bereu nur je 4 unb würben ougerbem erftere mit 3, legtere mit 4

gejogenen langen 24(ßfbrn. au«gerüftet. ®er @rfoIg gieroon war, bag nie

wicber ein ©eine'(Dampfer fid| am Sampf betgeiligte unb bie (Sommunication

auf ber ©Urtelbag» unterbro^en war. (Sbenfo würben gUnftige Oiefultate

gegen oerfi^iebene ouf ber $>albinfel Sillancourt auftretenbe @cfit)ü(}<gm«

placement«, a(« auifi bie ©törung bort oerfudgter (Srbarbeiten erreicht.

aHit bem (Bombarbement ber ©tobt (ßori« felbft würbe bereit« am

5. 3anuor ou« Sotterie (Hr. 8 (Sronprinj) begonnen. 3Hon ft^og ou8 bem
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O«;ogenen (angen 24$fbr. mit ber ftörfften Labung unb 30 @rab (Steoation.

Jpierju »urbe bic D?i(^tmaf(^ine au« bcr S3etagcrung«taffete ^erauSgeuommen

unb ba« SKo^r nur burc^ einen auf bie Coffetenroünbe gelegten unter-

ftü^t. Sttlerbing« würben bei biefem Sßerfa^ren bie Oaffelenacf)fen ftarf gn»

geftrengt.

®ie ^arifer bie ®iftancier« bei ber ©(^iegflbung oom

5. ^miuar, brätelten STag« barauf ben ©(^iegropport. ©ie metbeten:

„©ronaten fallen unaufprtic^ auf gaubourg ©t. ©ermoin. $eutc

SKorgen 6 Uf)r fielen 4 öoniben in SKue SBJabame, 3 in ©ießerei oon SRenne

unb ouf anbere ©ebäube. 3lnbere8 ©efdjog plante in 9?ue©t.3acque« im Slugen-

btitf, al« bie üJJenge bie fiinfie öerlie§, auc^ im Harbin Cupemburg fiel eine

Sombe, unweit 'JJatai« Cupemburg an @(fe SRue ©t. ^acque« unb Söouleöorb

^ont 9?opal madfiten ©eft^offe SBer^eerungen. Sewo^ner bebro^eter ©tabt»

tlieile räumen bie Sßo^nungen, bejie^en augerl^alb ber ©(^uglinien liegenbe

teer ftefienbe £)“ufer. gerner würben non ben ©efd|Offen erreicht bie 9Jue«

©oufflot, ißanneau unb bie Sloenue Sreteuil na^e ben gnoatiben."

hiermit war bie ^eftätiguiig ber t^eoretifcpen ^ere^nung, ba§ man

eine IDieite weit fe^iegen würbe, gegeben. Sorbin bu Cupemburg ift bon

SBatferie 9?r. 8 (ffronprinj) genau 10,000 ©c^ritt entfernt. ®en ^arifern

unb ber gangen SBelt wor ber ®ewei« ber üRögti(|teit be« Somborbement«

ber „Zeitigen ©tobt“ burcg ba« unleugbare gactum geführt worben.

Die folgenben Doge oergingen in berfelben SOBeife. häufiger hiebet

gwang oietfac^ gu tangfamem geuer. Sffp unb ®anoe« fc^wiegen faft

göngliifi, nur abwecgfetnb ouftretenbe Batterien gwift^en ben gort« bet^ei»

tigten fiifi am Kampfe, ebenfo bie ©tabtenceinte auf fe^r große (gntfer-

nungen.

Slm 8. Sonuor, einem fc^önen ttoren ©onntoge, flieg im gort ÜJlont-

rouge ein biester IRauig auf. Die eine ber Safernen war in ®ranb ge«

fi^offen unb brannte notl) bie gange folgeitbe 5Ra^t. Slucg im gort Sonne«

unb Sffp waren bie ßofernen fo weit gerfliirt, ba| an ein fflenugen berfelben

f^on feit ben erften Stagen nicht megr gu benlen War; bie Sefa^ungen ber

gort« waren alfo auf bie gafematten befcfiränft.

©egen ba« gort URontrouge unb gur öeflreichung be« Sieore«Dh®f^*

erhielt Oberft oon 9famm ben Sefehl, noch Satterie in einem

©arten non la IRue gu erbauen. Da bie ©efchühgagl für biefen iReben-

angriff nicht oermehrt werben foUte, fo blieben in ben beiben fchon oorhan-

benen ©atterien fe 4 gegogene 12®fbr. uteb erhielt bie neue britte ©otterie

ebenfatl« 4 berfelben.

@« wor nunmehr ber 3<>tpüult gefommen, einige ©atterien weiter nor«

gufchieben, unb eräffnete am 8. Sonuar bereit« bie Demontir« unb ©om«

barbemenl««©otterie 9Jr. 18, weftlich ©ogneup, neben ©otterie 15 mit 6 ge-

gogenen longen 24©fbrn. ba« geuer gegen ba« gort ÜRontrouge, bie weftlich

booon tiegenben ffimptacement« unb bie ©tobt auf 2650 bi« 10,000 ©^ritt.
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Slm 10. Januar folgte bie Demontir«, SBrefd)» unb ©ombarbemcnt?»

Batterie ^r. 19 ($rinj ju |)o^enIo(|e) auf ber oorfpringenben 33ergfpi^e

3ttifif)en gteurp unb (Slamart mit 4 langen unb 4 furjen 24ilJfbrn., gegen

ba« ©iibbaftion refp. bie ©übioeft-Surtine non gort 3ffp, bie fangen 24'ipfbr.

jugleic^ gegen bie ©tabtenceinte in ber 9iä^e be6 €ifrnba^nt)iabucte unb bie

©tobt fetbft, auf 2100, 5150 unb 10,000 ©c^ritt. ®afür ging am 9. 3a»

nuar Sbenb« ©atterie 9Jr. 4 auf ber S^erraffe oon ÜBeubon ein.

am 11. 3“nuar *^“1 ®emontir.©atterie 5Br. 20 im 5Dorfe (Slamart

500 ©c^ritt hinter 92otre ^ame be glamart, in ben Stampf mit 6 gejogenen

fongen 24 ©fbrn. gegen bie ©übfront unb (inte glanfe be« 9Jorbwcft--©oftion«

oon gort ©onee«, auf 2100 ©c^ritt. 5Dafür roar am 9. 3änu‘>r bie

©atterie 9tr. 6 auf bem ©fateau fübUc^ Slamart, fotoie om 10. 3onuar

abenb« bie ©atterie 92r. 10 öftlii^ am ab^ange oon ÜRoufin be la ITour

eingegangen.

Snbfiifi traten am 15. 3<>nuar bie l;emontir'©atterien 91o. 21 unb 22

in fflirtfamteit. (grfterc toeftlic^ oon S^otillon, circa 150 ©d)rilt norbbftfit^

ber an ber $auptftra§e gelegenen ©latriere, mit 6 gejogcnen furjen 24©fbrn.

gegen bie ©Ubmeftfront oon gort ©anoe« unb bena^barte (Siefc^ü^emplace»

ment« auf 1770 Sdiritt. Ceßtere auf bem linfen glügel oon ©atterie 97o. 18,

circa 100 ©i^ritt öftlic^ ber (egten ©arfmauer oon Sgatillon, mit 6 gejoge»

nen 12©frbn. gegen bie ©left-gront Oon ÜBontrouge unb Smplacement«

loeftlicg be« gort«, ouf 2800 ©dpritt. gür biefe ©atterie ftellte ©atterie

92o. 11 in gontenap aup fBofe« igr geuer ein, blieb febodp oorläufig noip

armirt.

©omit loar ju biefem ““f ©übfeite ber 3ü)td be« ar-

tillerie»angriff«, nümlid^ eine ©ofition ju geminnen, au« toeltfier man bie

©eoblferung oon ©ari« burcp eine bauernbe ©effpiegung beunruhigen unb an

bie 9ieroen fühlen tonnte, fo bie fortbouernbe Unfiihcrheit ju ben Sntbeh»

rungen hitijufügenb, um bie 9ia(hgiebigfeit ber ©eoblferung ju befchleunigen,

erreicht. J)ie ©atterien mären ou« ber ßinie ©t. Sloub, ©leubon, gontenap

aup iRofe« in bieSinie (e ©a(, 9iotre iDame be Slamart, Slamart, Spatillon,

©agneuf oorgefcpoben, fo bo6 bie artillerie-Öinie fiep bem gort 3ffP unt

1600 ©epritt bi« ouf 1900 ©epritt, bem gort ©anoe« um 600 ©epritt

bi« auf 1800 ©epritt, bem gort ©lontrouge um 1000 ©epritt bi« 2800

©epritt, genöpert. 3>” Durepfepnitt roar alfo ber ffampf bem geinbe um
10(X) ©epritt näper gerüdt. €« roaren 123 ©efepUge, barunter 53 gejogene

longe 24©fbr., 10 gejogene turje 24©fbr., 54 gejogene 12©fbr. unb 6 ge-

jogene 21Sm. URbrfer gegen bie ©übfront in Spötigteit, baoon 40 in ber

oorberen, 71 in ber alten IMnie unb 12 gegen bie oorgefepobenen ©Icrtc bei

©illefuif. auperbem roar nur noep eine glatte 5Dtörfer»©otterie ouf 97otre

®ame be Slomart gegen gort 3ffP au«fiept genommen unb jum ©epug

berfelben ein Smplacement für 4 gejogene 6©fbr. gegen auefölle beim ©apn»

pof SOteubon.
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®on einem ireiteren regflmägiflen Slngrtff auf bie gort« unb

t6am>e« mürbe Sbftanb genommen, meit berfelbc einmat eine bebeutenb größere

2^ruppenjabl erforbert hoben mürbe at« bi«ponibef mar, auch hätte er fehr

Diel oerlongt, ba burth ben falten SSSinter, roo ber groft allen ®oben

bem fthon beftehenben geleboben gleichgemaiht, unb baher e« ben STramhee-

arbeitern foum möglith gemefen märe, fith in einer 5Ja(ht bi« jur mirltidhen

X)edung einjugraben, moburch erhebliche IBerfufte herbeigefUhrt morben mären;

jmeiten«, meil bie ^ofition auf bem gort 3ffh bem .gjerjen ber ©tabt nur

um 700 ©chritt nöher fag, at« bie S3ombarbement«'SSatterie 18 (IBagnenp),

unb bie ^ofition im gort SUanoe«, menn auch 1700 ©chritt näher at« Satterie

9?r. 18, mitten oor einer faft einer ®eutfchen ÜReite langen, mit ben alter-

fchmerften ©efchUhen befehlen 8inie ber ^auptenceinte tag, fo ba§ e« fraglich

mürbe, ob ftch IBatterien in unb bei bem gort 3Jante« auf 2500 ©chritt

mürben hotten lännen.

:Cie ©tobt tßori« mürbe Don ber neuen ^ofition au« burch bie bret

Sotterien 9Jr. 19, 8 unb 18 ununterbrochen lag unb 9facht befchoffen unb

jmor mit 200 bi« 300 24pfbgen ©ranaten täglich, ^orifer 3titung«n unb

per Cotton eingetroffene Sorrefponbenjen befagten, bog bie ©rannten bi« an

bie ©eine Dom (äintritt be« gtuffc« in bie ©tobt jum ^ont be t’ältma, jo

bi« in bie 91ähe be« $otet be Dille unb jenfeit« ber ©eine nach ^offp,

Sluteuit, IBoutogne nnb ÜSillanconrt reichten. SSefonber« mürbe ber gaubourg

©t. ©ermoin at« 3'f^pnnft bejeichnet. ©etbft bie ÜJfabetaine-flirche, über

11,000 ©chritt Don Sotterie 9?r. 18 entfernt, mürbe getroffen, mohrfcheinlich

moht burch tinen Ileinen Orrthum in ber ©tärte ber 8obung. ®ie Semohner ber

ffibtichen ©tabttheile flüchteten in ficherere Quartiere unb entftanb burch äiefe

SBälfermanberung Unorbnung in ber Verpflegung. 3lu« IBrUffet mürbe ge-

f^rieben, bag bie Velagerung«armee täglich 20,000 ©ranaten Derfchiege unb

bamit in ber ©tabt grauen unb ßinber töbte. Vleibt man jeboeg bei bem

mirftichen 5Kunition«quantum, auf bie gläcge einer Quabratmeite ©tabt Der-

theilt, fo fom ouf jebe« ^äufer-Viertet Don burcgfchnitttich 600 ©egritt im

Quabrat eine ©ranate tägtieg.

ICie ^arifer Regierung mar bager niegt im ©tonbe, ba« gactum be«

Vombarbement« ben Vemognern ber ©tabt gegenüber abjuteugnen, menn fie

auch noch ber ©arnifon unb Veoblferung Don ©t. Qeni« mitgetgeilt gatte,

bag bie Aanonabe im ©üben Don einem fiegreiegen 31u«fatle gerrUgre.

@« fotlte ba« Vombarbement gegen bie €tabt $ari« Don ber ©Ubfront

au« in ber begonnenen ÜBeife 2^ag unb 9!acgt fortgefegt merben.

äuf ber Oftfront gatten 2 neue fflatterien, 92r. 14 unb 15 auf bem

'Blateau Don SRoinep igr geucr gegen bie ^Dörfer Vonbg, Vobigng unb

Drancg am 1. 3ionuar eröffnet. 3®«* anbere, 9!r. 16 unb 17, folgten am
5. 3anuar bei Sgenneoiere« für SD7orne gegen bie Vattcrien bei ©t. 3J2our,

unb gteicgjeitig begannen auf ber 92orbfeite bie brei fegon ermähnten Batte-

rien 9ir. 18, 19 unb 20 nbrbtieg ber 3nunbation be« SWoree»93acge« igr
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Seuer. @owo^( biefen S3o»trien a(8 btntn ber Oflfront antluortete btr

3einb nur wenig.

©ereit« om 10. Januar capitulirte gerönne. 3tn gotge beffen würben

}um Singriff gegen bie 9Iorbfront 16 geftungb^iSomfwgnien unb 72 ®ef(^U^e,

unb jwor 26 gejogene lange 24^fbr., 10 gejogene furje 24‘}5fbr., 32 ge«

jogene 12^fbr. unb 4 gejogene 21Sm. SWürfer, bi«|jonibeI.

hiermit wollte man bie ©efeftigungen oon @t. £>eni4, bann bie @tabt

felb^, unb bur(^ ©atterien bei (e ©ourget ba4 gort StuberoillierS betäm-

bfen, au(^ ©elleoille unb (a ©illette bombarbiren. gUr ben galt, bag bie

glud)t ber gülf«Iofen Sinwognerfcfiaft oon ©t. ®eni« unb bie ©eunrugigung

oon ©elleoille unb la ©illette bie ©arifer niegt jur 92ad|giebig!eit bringen

füllten, war gegen @nbe be4 iDlonatb Januar ober Slnfang gebruar ein in

©ronbfe^iegen ber dofernen be8 ÜJJont ©ol^rien unter anbouernber gortfefeung

beS ©ombarbemente ber ©tabt in’4 Sluge gefagt.

Um biefe 3«t würbe granjbfif^er ©eits filage barüber geführt, bog

bie 3)eutfue Slrtillerie beftänbig bie in ©arib befinblidien ^ofpitäler alb

3ielpunft nefime, worouf erwibert würbe, bag bie« nicgt ber gall unb ju«

füllige ©eftbübigungen nit^t ju oermeiben feien. Slbgefe^en baoon, bag an

trüben ©Mntertagen bie auf folcgen ®ebäuben etwa aufgefteeften gagnen auf

eine ©teile dntfernung nicgt erfennbar waren, fonnte ber ©elagerer unmög«

lieg ein ^ntereffe gaben, feine ©tunition gegen bie ^ofpitöler ju oerfegwen«

ben. ©iegt bie Fronten, fonbern bie @efunben leifteten igm SBiberftanb.

©tegrfaeg würbe biefe erfte dorrefponbenj beS ©ouoerneurS oon ©arid mit

ber ©elagerungd«S(rmee für bad Slnjeiigen einer halb folgenben dapitulation

gegolten.

®ie ©orbfront erbffnete bad geuer am 21, Qonuar aud 69 ©efigügen

in 1 1 neu erbaueten ©otterien ©r. 22 bid 32 mit gutem drfolge, unb gatten

einige biefer ©otterien oortrcfflicge ©lirtung bei Heineren SludfüUen. ©egon

unterm 23. würbe beabfiigtigt mit 4 ©otterien bid auf circa 2000 ©egritt

Oorjugegen.

Oeftlieg unb weftli^ le ©ourget feuerten feit bem 24. 2 ©otterien

©r. 21 unb 33 unb riegteten igr geuer oom 25. ob gegen bie ©tobt

©arid.

gür bie ©efegiegung ber ©efeftigungen oon ©t. S)enid unb ber ©tobt

felbft war beftimmt worben, bag junöegft bie ©eftgüge ber gortd lo ©ritge,

lo ®oubte douronne, I’dft jum ©(gweigen gcbraigt unb gort Sluberoillierd

befegüftigt werben follte, weil bie ^wuptftgwacge ber ©efeftigungen in ber

geringen Sludbegnung ber gortd, ber geringen 3“g^ gönjliegen

©tongel bombenfitgerer ©üume, bem gegten einer gemauerten dontrcdcarpe

unb ber SDibgliegteit einer concentrif^en Umfoffung log. ®ie ©türfe ber

©efeftigungen berugete bogegen jum Ügeil auf ben naffen @räben unb ber

Snunbation, welige fitg über bie ©orb», Oft« unb ©iibfeite ber ©tabt unb

au(g auf ben Serrainftreifen jwiftgen ber ©tobt unb ben gortd la ©ritge
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unb (a ^oubte (Souronnc erftrcdte. !Cic 9(uff(^(äge ber @efi^of[e mu§t(n

bal)fr fo birigirt toerbcn, ba§ fic nic^t in ba8 unter ffioffer gefegte lerrain

ftcicn. 3n i^oige ber ^nuiibation auf ber @Ubfeite war bie Slnnü^erung

»on UnterftUgungen auf bie @^auffeen non ®t. CDeniS na(^ €t. Ouen unb

nad) (a S^apeOe unb auf bie ßifenba^n non la Ü3ric^e nad) (a (Stapelte be>

fd)räntt unb würbe burc^ bcfonberd t)icrju beftimmte ^Batterien unter $euer

gehalten. @nblid| foltte bie 9iäumung bed an ber ©trage non SBiQetaneufe

nocfi @t. ®eni8, fübtid) erfteren Orte», gelegenen ©e^toffe« gteidjen 9?amen»,

wete^e» fortificirt unb im iBefi^ ber feinbiieben iBorpoften war, burib Srtil'

leriefeucr erzwungen werben, um babur^ ba« weitere SBorfibiebeu ber ®or»

poften ju erleichtern unb ba« SBorfegen Don ®attcrien ju ermöglichen.

DieCage unb erften ber erften 11 Batterien ber 91orbfront Waren

folgenbe:

S3atterie 22, 23, 24 unb 25 am ©Ubabhange ber f. g. SQIMlhelm»hbhc

nörblich ©tain«; erftere gegen bie gort« Sluberoillier« unb l’lSft fowie gegen

bie (Shouffee Don ©t. ®eni8 nach ©t. Ouen, bie übrigen gegen gort be

l’(5ft, Double ßouronne unb la ©riche auf 4—5000 ©chritt.

©atterie 26 bei ber (Sifenbahnftation ^ierrefittc gegen la Double Sou<

rönne auf 2700 ©chritt.

©atterie 27 am ©Uboftabhange ber $bhe Don '^ierrefitte gegen la

Double Souronne unb bie dhauffee Don ©t. Deni« nach (Shapetle auf

3400 ©chritt.

©atterie 28 am ©übweftabhange ber ^öge Don ©ierrefitte gegen la

©riche unb la Double Gouronne auf 3400 ©chritt unb gegen ©chlog

©illetaneufe.

©atterie 29 bei SOlontmorench, fübli^ ber ©trage SRontmorench—

®ro«lah, gegen la ©riege unb la Double Gouronne unb bie difenbagn Don

la ©riege naeg la dgapelle anf 4500 ©egritt.

©atterie 30 bei la ©arre gegen la Double Gouronne auf 4000 ©egritt

unb ©cglog ©illetaneufe.

©atterie 31 unb 32 bei Ormeffon, füblicg ber ©tröge Gnggien—©t.

Deni« gegen la ©riege auf 4000 ©egritt.

Da« geuer würbe in ber 9iacgt mit glei^er 9ebgaftigteit fortgefegt

wie am Doge, nur würbe e« gegen ©^log ©illetaneufe am 21. Januar,

abenb« 6 Ugr, eingefteUt unb bie ©orpoften in baffelbe Dorgef^oben.

Die 3li;iiägcrung«Wege Don ©üben naeg 6t. Deni« würben bei Dage

mit fe einem, bei 97acgt mit je jwei ®efcgügen au« ©atterie 22, 27 unb

29 befegoffen.

3unücgft follten bie gort« unb ©efcgUgemplacement« jum ©cgweigen

gebracht unb bie« buteg möglicgfte Goncentration be« geuer« aÖer bi«poniblen

©efegüge erreicht werben. Domit bie ©ef^üge mögtiegft Diele 3«^' befegie»

gen tonnten, gatten bie ©ruftwegreu gar teine ©egarten, unb bie ©efeguge

feuerten Uber ©anf. ©eim geuer gegen bie gort« follte befonber« ein
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®urc^fd^(ofl«n bcr ^ufofrmagojine, berSofernen unb SBo^nräume ber Grup-

pen, ber Saftmatten in i^cen @i^ilbmauern unb bcr Sibfi^Iug^ unb

mauern angeftrebt nerben. gUr bad ISombarbement ber @tabt nar auf

SlQcrpc^ften 83efe^[ eine mbgtic^fte 0(^onung bcr j?at^ebra(e angeorbnet.

®aä Sommanbo Uber fämmttic^e 1 1 Batterien führte täglich ein @tab«'

offljier, unb roecbfelte berfeibe ÜWorgcnb 10 U§r. ®ic ®aüerien nrnren

in 3 ®ruppcn cingct^ciit; erflc ®ruppe: ®atterie 29, 30, 31, 32;

ioeite; Batterie 26, 27, 28;

brüte; ®atterie 22, 23, 24, 25.

3ebe ®ruppe War Don einer Hbt^eüung befef}t, unb ^atte innerhalb ber^

fetten ein ^auptmann tägti^ du jour. ®o« Sommonbo über bie einjelnen

Sattcrien führten bie Sieutenantt unb Offijierbienft t^uenben Slnancirte.

®ie 9btöfung ber Sltannfc^aft fanb ade 24 @tunben gleichzeitig mit bem

aJlunition«.®rfah, SlbenbO 6 Uhr ftatt.

Suf ber ©übfront erbffnete Batterie IKr. 23, auf ber alten granjbfi-

fihen ©(hanje 3totre ®ame be (Slamart, am 20. iganuar mit .4 glatten

50pfbgen IDiücfcrn SQüurffcuer gegen gort Oiffp unb bie babei liegenbcn @m>
Placements auf 1400 bis 1500 ©(hritt.

©chon am folgenben Sage flog baS ‘ißnloermagazin in biefer Batterie

in bie 8uft unb mugte bestatt, ba nur ein fD7aga)in oorhanben mar, bis

jur ffiieberherftellung bcffelben bie Batterie baS geuer einftellen. ®erfelbe

UnglüifSfall erreignete fith am 23. Januar in Batterie 97r. 21.

92athbem fc^on mieberholt baS geuer ißarlamentirens hotter, nament«

li(h in Batterie 9?r. 1 (©t. ßloub), eingeftellt roorben mar, tarn am 26.

Oanuar ber Befehl, bofe oon Blitternacht ab, falls ber geinb ju feuern

aufhbre, bie BclagcrungS^ Batterien ebenfalls fthmeigen follten; feboch waren

alle Borbereitungen ju einer SBieberaufnahme beS SampfeS getroffen.

9luf ber ©übfront mar Bottcrie 97r. 24 bei oormürts bcr

Batterie 21 am 28. mit 4 glatten 50pfbgen iDtörfern gegen gort Banoes

armirt. 2luf ber SJorbfront waren bie 8 Batterien 5Rr. 36 bis 43 in bie

8inie ©tainS—Billetaneufe—ßpinais oorgefthoben, auf ber Oftfront bie

beiben Batterien 9Jr. 34 unb 35 füblid) Brie für SWarne unb nörblich

(Shompignp für iUfarne erbaut unb follten am 30. bie testen bcrfelben fcuer>

bereit fein; einige hatten fogar noch om fiampfe Sheil genommen.

8lm 28. »urbe ein SSßaffenftiUftanb auf 21 Sage bis jum

19. gebruar für ganj grantreich, SluSnahmc ber militairifchen Operatio-

nen im Serritorium ber Separtements ®oubS, Qura, (S6te b’Or fomie ber

Belagerung oon Beifort, obgefchloffeu. ®teich 5
eitig follte bie Uebergabe

fümmtlicher gorts ber Befeftigung oon B“riS on bie Seutfehen Sruppen

ftattfinben, bagegen bie ©tabt b®« benfelben nicht betreten werben.

Sie (Sneeinte würbe bcSarmirt, bie ®arnifon ber gorts unb ber Stabt war

triegSgefongen mit SluSnahmc einer Sioifion oon 12,000 SUlann jur äuf«

rechthaltung ber Orbnung. 3'i>®‘h SriegSgefaugenen blieben in
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$artO. !Dit SScrprooiantirung oon $artS unb bae Serlaffcn ber @tabt mit

einem $affirf^ein mürbe geftattet. SBaffcn, ©eft^U^e :c. foliten binnen

14 Sogen ben ©eutfc^en Sruppen ouSgeliefert werben.

€e. äRojeftät ber fioifer unb ßönig ernannte am 18. Februar ben

©enerallieutenant n. Itamete jum ®enera(>3nfpecteur beO 3ngenieur*(Sorpe

unb ber geftungen unb »erlief bem ©eneraimajor ^rinjen ju ^o^ento^e ben

Orben pour le mdrite.

!Cie @efe^ung fämmtlii^er gorte bon $ariO fanb am 29. o^ne {eben

^wifcbenfall ftatt.

S)te gortb ber @fibfront waren gar! burd) ba8 geuer ber iBelagerungO'

geft^U^e mitgenommen, unb Ratten te^tere ben Siufent^aU in 3 fT9 unb SSanoeO

auf bem SBaüe faft unmöglich gemadjt. S)ie IBruftwe^ren unb Srabcrfen

waren ftarf befcbäbigt, unb oielfad) würben bemontirte @efd|U^e oorgefunben.

Sie ßofcrnen worcn ooüftänbig jerftbrt. 3“ ?uloermagajinen beftimmte

bombenfubere, oben unb an ber 0eite mit @rbe befleibete ©ebSube waren

fteilenweife buri^bro(^en worben, ^aiiptfäc^tic^ wo^I burcb bie ©eftboffe ber

215m. SKörfer. ©egen bie cofemattirte ©übweft«5urtine be9 gort« 3ffb

batten bie turjen 24'^Jfbr. ber Satterie Dir. 19 (^rinj 3U J)obentobe) »or«

trefflitb gewirft. Ser beginn jur SBrefcbe war bi^t ftbon gemaibt, bie

5afemattenmauer war biir(bf(blugcn unb brruntergeftür^t, ein Sbeii ber 9Q3S(>

bung ibr fibon gefolgt.

Slber wie überall fo bitten au(b b>(<^ granjofeti eine groge ©efibid»

liibfeit in ber ütubbefferung ber bcf^äbigten ©teilen burcb ©anbfäde gezeigt.

9Iuf ber Diorbfront butte befonberS la Souble>5ouronne unb la iBricbe bunb

bie furje Ü3ef(biegung gelitten. SSeniger befebübigt Waren bie ®efibQb-©m=^

Placements (Batterien) jwiftben ben gortS.

Seim ©Übangriff finb 53,727 ©cbug gefcbeben, beim Diorb« unb Oft*

angriff 56,762, in ©umma ouf allen brei ©eilen 110,289 ©ibug.

©enerallieutenant o. gamefe unb ©cneralmajor $rinj 3U {tobenlobe

batten naeb erfolgter 5apitulation Sßorftbläge 3U machen für bie ^efebung

unb Bewaffnung ber gortS unb für bie fcbleunige Borbereitung 3U einem

Bombarbement unb einer förmlicben Belagerung ber ©tobt für ben gall,

bag ber geinb bie Bebingungen beS Biaffenftillftanbee nicht erfülle ober auf

ben ©affenftillftonb fein griebe folge.

Sem ^rin3cn 3U ^ogenlobe würbe ougerbem bie obere Ceitung ber

©oacuation nach Seutfcglanb ber bei $ariS in Seutfcben Befib foUenben

Kriegsbeute an ©efcbübcn, {tanbwaffen :c. übertragen unb igm fpeciell b03u

ber SDiajor bes flriegSininifterimnS ©allbacb, 5ur 3«^ commanbirt olS äb-

futant beim ©tobe ber BelagerungS-Slrtillerie ber III. SIrmee, 3ugetbeilt.

gür bie Slrmirung ber gorts oon $ariS würbe beftimmt:

Sie gorts 3ffb, BonoeS, 3)iontrougc, Sgorenton, Diogent, 9?oSnb, SWoifb,

l’Sft, la Souble'5ouronne unb la Bricbe, fowie bie Siebouten ©raoelle unb gai*

fanberie fmb nur gegen ben gewaltfamen Singriff ficger 30 fteHen unb gegen
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Jxnfefbcn auSfc^ntgtii^ mit gronjofifiicn ©efc^ü^cn 311 ormirtn. (Sin fiSrm»

(it^cr Eingriff foQte gegen bie ^iorboftede bei SBorftabt (a ißtUette gerid]tet

»erben -unb biefer Singriff burcfi glei(^3 eitige8 ®ombarbement ber gansen

@tabt non ben Sort8 fDlont S3alörien, be3ie^ung8n)eife noni Su§e beffetben

bei ßourbeooie, Sicetre unb IWoniainnille unterftüfet »erben. ®ie Sombarbe--

mentspofitionen Ißalurien nnb IBicetre foUten babei gegen ba8 geuer ber

i^nen gegenUberliegenbcn (Sneeinte bnr^ ftarfe Ißatterien gefc^Ugt »erben,

»eldie neben S3icetre nnb in unb am Sort 3fft) gu etabliren »aren, unb

»urbe ^ier »ie am SSalerien bie ^ingufligung ißreugifi^en ©efc^ü^eS nöt()ig.

3>a äßunition in au8 reid|enber nor^anben »ar, fo »urben alle

3ßunition8«S:ran8porte, mit Slu8naf|me ber ber 21(Sm. ©ranaten, au8 ber

^eimat^ nae^ (S8blp, al8 and) non (S8btp na(| Soublap, fiftirt.

®ie IBorbcreitungen 3um »eiteren Singriff »aren am 17. gebruar be>

enbigt, bie gort« norfipriftSmägig armirt unb 3um förmliepen Singriff gegen

bie DJorboftedfe 158 ^reu§if(pe ©efipüpe in 12 Batterien 9?r. 44 bi« 55

unb ben gort« Slubernillier« unb dlomainnille aufgeftellt.

Sin S)eutematerial gelangten 1959 ©efepUpe burtp bie (Sapitulation in

®eutf(pe $Snbe, baoon 602 gelb* unb 1357 geftung«'@ef(püpe; eon tepteren

»urben M2 broncene 3ur Slrmirung ber gort« oermenbet, 699 broncene

naep ber ^eimatp tron«portirt unb 156 eiferne burep Citpofrncteur on Ort

unb ©teile gefprengt.

Slm 15. gebruar »urbe ber Soffenftillftanb unter ben bi«perigen S3es

bingungen bi« 3um 24. Sllittag« auf gau3 grantrei^ au«gebepnt unb am
22. no(p einmal bi« üUitterna^t nom 26. 3um 27. nertöngert.

SHm 26. gebruar enbliep »urbe burd) einen ^räliminar*grieben««95ertrag

auip bie ©tabt ^ari« Ubergeben unb ber ©enerallieutenant non iiamefe

3um Sommanbanten berfelbeti ernannt, ba« Obercommanbo fUr ben Artillerie'

Angriff auf '?5ari« aber burep Aüerpbipfte Sabinet«orbre nom 27. gebruar

aufgelöft.

XVI.

3\t ^elO0mtti0 mi Strojbur0 1870.
(©(btu6.)*l

SSon gertigftellung ber 3 »eiten ißarallele bi« 5 U ber be«

ßouronnement« nor ben Cünetten 53 unb 52.

Am 9. ©eptember, bem S^age, an »el(pem ber ©appeur feine Arbeiten

an ber 2. parallele beenbet patte unb 3ur 3. nor3ugepen begann, ftanb ber

Artillerift mit 96 gesogenen Selagerung«gefipüpcn nnb 38 glatten SDlBrfern

*) Setgleiipe Sand V, @{ite 147—186 bet Sabrifliljet.

SabtNibn f- b. beiitfibe Krm« unb JUatine. Sunb v. 16
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in Sotterie, otfo um bit ftärfer at« no(^ ©röffnitng ber 1. ^ora(»

leie; — er ^atte bie bei Slnlage bet erften Sombarbemcnt8= unb iöelagerung«'

SBntterien gemalten geßlcr berii^tigt unb faft bun^toeg giinftige ©iftoucen

inne; ooUtommen oricntirt in feinen Slufgoben, war et $err bcr Situation

unb ^iclt bie angegriffene Sront 11—12 mit ben norliegenben SEBcrfen fdiatf

nicber, bie (SoUateralwcrle me^r a(8 auSrei^enb befbmpfenb; er mugte baS

weitere 33orf(^reiteu be8 burt^ oielfai^e Sorrection8arbeiteu er^eblii^ Qufge>

^altcnen Sappeur« einftweilen abwarten. 3n ben ©atteriebauten trat ßier»

butd) eine fünftägige $aufe ein,*) nid)t allein ein fe^r wefentlie^er Umftanb

für bie airtillerietruppe, fonbern nod) me^r für ben ^art, beffen 5ur gertig«

ftellung bc« laufenben ©ebarfa auf ba« Sleugerfte angefpannte Kräfte enblic^

Gelegenheit erhielten, im ©orau« ju arbeiten. ÜBelche coloffalen 'Dimenfionen

ber ©erbrau^ annahm, lann au8 bem ©eifpiel entnommen werben, bag

tägliih bi« 6000 Granaten mit bem ©leimantel 3U oerfehen waren unb bie

bei biefer ^rocebur entftanbene ©leinfihc beim Sthluß bcr ©clagerung auf

560 Zentner fich belief. 3n allen fRichtungen Würben an ben ipart ähn-

liche bebeutenbe Slnforberungen geftellt; feine l'eiftungen fefeten ben Angreifer

in ben Stonb, währenb ber nun folgeuben 3«! Slrtillerie ber geftung

beravtig ju unterbrüefen, bag bem Soppeur am 10. ber ©efehl ertheilt wer«

ben fennte, bie in Slnwenbung gebrachte ftchere ©rbwalje aufjugeben unb

währenb ber 5Racht mit Slnftellung ber Slrbeiter auf freiem gelbe weiter3u=

fchreiten. @8 wor bie8 inbeffen immerhin ein Gntfchlug, ber bei ber 3lu8=

führung ber Saufgräben nicht fo ohne SBeitere« fi^ ergob, benn bie Itranchee-

arbeitet waren in bem be8 iRacht« ftet8 lebhaften ©ombeu: unb balb auch

heftiger werbenben Kleingewehrfeuer ber ©lälle oft nur mit SRUhe auf bem

freien gelbe anguftellen. ®iefer ©efehl unb bie bei feiner Slu8führung ge*

3eigte
Snergie unb Unerfchroclcnheit ber Ingenieure, beren ©erlufte täglich

wuchfen, finb hoher um fo höh«>^ J“ fthähen. !JMe Arbeiten näherten fich

auf biefe Slrt natürlich aiigerorbentlich fchnell bcr geftung unb man fühlt ben

gran3öfifchen
Serichten an, bag pf ®3cihrheit wiebergeben, wenn pt

Bon einer unbegreiflichen Scgnelligleit be8 ©orrüefeu« bcr Sappen

fpred)cn.**) 3n bet iRadht bom 11. gum 12. würbe bie 3. ©aroßele h«'

geftellt (wenn auch nicht in igrer fpäteren Sänge), — in ber Slacht oom 13.

3um 14. bereit« bie ^albparallele, bie am rcchteu glügel nur noch 40’< non

ber ßretc be« Gloci« entfernt war, ou8gcführt unb om 14. mit bcr

*) gjut bie iUtiitfer bet Sottetie 9tr. 8 ttutbeit in biefet 3cit ocrflei^cben, ttm für

tutje 24ß5tbei flap ju gewäbteii.

••) ©0 äußert beifpte(«iuei(e ©cncrat Ubritß in bet grance: „Les travaux d’approche

de l’cnncmi marchaieiit avec une rapidite incomprehensible — Dbetp ®ucaße in

(einem Scntnal: „Rien ne saurait donner une idee de la rapiditii avec laquello ces

deniiers travaux avaient ete effectuis;“ — gi((l)6a^: „Des legions de travailleura

avaient acheve les paralleles avec uue iucroyable celerite.“
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©[^(angenfappc auf ba4 ®(actd ^inaiifgegangen. 3Ronb^eQe ber inüc^te

jDang öfters, Don ber flüchtigen unb gemeinen ®appc jur oöUigen Uber«

jugehen.

3(uS bem (infen 8(üget ber 3. 'ißaralteie fonnte borlüuflg noch nicht

bebouchirt merben, ba er burch bie ülnftauung eines 9$orgrabenS t>om ®tacis

getrennt mar; es mar baher oon ber größten SBichtigleit, baf ber om 8.

Siachts recognoScirenb mit 2 9J2ann auS ber 2. '^aratiete borgegangene 3n«

genienr-^auptmann fiebebour bereits bamals entbeeft hatte, mie bie bor bem

rechten gtügel beS 9!ahangriffS unter bem ®iacis ber Sünette 53 bermuthe'

ten SJHnenanlagen jmar borhanben, aber bom Qeinbe berlaffen inaren. !Der

faft gönjliche iDiangel an iDiineuren hotte genöthigt, bon bem ©ebrauch biefeS

33crtheibigungSniitteIS Slbftanb ju nehmen. (Siner ber ^auptbortbUrfe ift

fpöter bem ©eneral Uhrich hierin begrUnbet tborben, — inbeffen muß )uge<

ftanben merben, baß meber bie borhanbenen Aräfte jnr f$Uhrung eines

SAinenfriegeS, nod) bie biSponible 3eit }ur ^uSbilbung bon SAineuren aus«

reifen tonnten. Stngeftrebt hot man eine berartige Xhütigleit moht, benn

bei ber Sapitutation fanben fich bie iDtinen bor ben ©aUIantS 44, 47, 48

gelaben, bie ©refchc in 12 jum Sprengen borbereitet. —
^auptmann l'ebebour brang in ber 92acht jum 10., an Striefen in ben

®raben fich hi"ob(affenb, mieberum in bie 3)MnengaQerien bor 53, enttub fie

unb ftijgirte ihren ©runbriß.*) ^a fie nur menig jerftört maren, erfchien

eS münfehensroerth, fie gu benu|en
;

fie mürben aus ber 3. ^Parallele mittelft

eines SchteppfchadhteS aufgefucht unb am 14. auch gefunben. SBöhrenb baS

Souronnement nor SUnette 53 erft in ber Stacht jum 15. flüchtig begonnen

unb am 18. ooKenbet merben tonnte, mar eS fonach fchon am 15. möglich,

auf jenem unterirbifchen SBege nach @ntree ber ©aderie ju gelangen,

melches ber am 14. begonnenen iBrefche gegenüber lag, um oon ifitt, mie aus

ber ^rofceniumSloge eines 2:heaterS, jeben ferneren Schuß gu beobachten.

SlOenn nun auch baS 33orgehen in bem höh» gelegenen Terrain gmifchen

ben l^Unetten 53 unb 52 gefießert mar, fo mar ber Stahangriff hier hoch auf

eine nur feßr geringe ©reitenauSbehnung befchröntt. ®er fpöter erforber*

liehen ©erlöngerung beS SouronnementS bis gegen bie linte gace oon Sünette

55 genügten biefe rücfmörtigen ©ommunicationen nid|t mehr unb mußte bann

burch bie ermähnte Snfumpfung unb ben ©orgraben h>nburch ein ®amm
mit öruftmehr gefchüttet merben. — ©8 mar ferner oon Anfang an gu er-

tennen, mie baS meite ^nunbationSbeefen hit^tei^ ben SUnetten 53, 52, 54

bem ©orf^reiten gegen bie ^auptenceinte große Unbequemlithteiten oerurfachen

mürbe; bie 3n8tnieure nahmen gmar barauf Sebacht, ben unterirbifchen 8b»

fluß biefeS SGSafferS, ber ftart raufchenb im eingeßenben ©Mntel gmif^en ben

•) ®ietet »etWenflooHf Dffijiet nmrbe am 23. eeptember (eiebt, bemnSebü in bet

9tacbt bom 25. jum 26. fcbmei beriDunbet unb fiatb batb nach Siobening bet

(Jeguiia.

16*
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Cünetten 54 unb 55 bereit« rccognogcirt »ar, burt^ SIntegung einer 2)}inen*

gatlerie mit ^umpwerf ju oerme^ren, fobalb bo8 ßonronnement fo »eit gC"

fangt fein »ürbe, — um ober jebe« mügtii^e 3Kittef ju nerfui^en, mürbe

ber Sfrtilferie fi^ton am 9. bic Slufgabe geftetit, ben 2Ibffu§ be« ffiaffer«

rabicafer, bur(^ inbirecte Sefi^iegung ber nor unb hinter bem
{Raöelin 63 gelegenen beiben ©i^feufen »om Oberftrom ^er jn

bemirfen.*)

®ie ©(^teufen »aren bon (einem ^un(t be« 2lngriff«fefbc« au« fn^itbar

unb ba au^ ber bor^anbene $(an niept au«reic(|enben 3tnf|a(t bot, mar man

auf biejenigen SBerooIIftänbigungen angemiefen, mefc^e ber SIntor be« ^fane«,

ber tSabifc^e ^ngenieur^^auptmann j^irc^geßner, i^m noi^ geben (onnte. S)ie

gegen bie ©^(eufen am günftigften gelegene Satterie 9?r. 33 (8—24^fbcr),

befefet oon ber 6. unb 7. Compagnie be« ÜKagbeburgifc^cn geftung«=9lrtif=

terie=9(egiment« 97r. 4, »urbc beauftragt, 2—3 i^rcr ©cfc^üfce ^ierju jn

oerroenben; ^auptmann 37eumonn, Sfbintant beim Commanbo ber föefage»

rung«'31rtilleric (Se^rer an ber 3lrtiflerie-©i^ie6f(^ute) erlieft bie obere Ceitung.

3)0 Conggranoten — »egen be« noi^ beoorfte^enben fSreftfieft^ießen« — nii^t

bi«ponibeI »aren, »nrben bie gemb^ntic^en ©ranaten unb 5 $funb Mung
angemenbet.

Oie ©ntfernung mu§te 2500—2600 ©i^ritt betragen. 37ad| Slngabe

be« ^auptmann f?iri^gegner foffte bie $auptgrabenf(^feufe unter^afb eine«

über ben tföäffen ficf|tbaren OPrmi^en« liegen. 92o(^bem man ein auf bie

^efc^reibung paffenbe« O^Urmt^en nac^ einigen ©djUffen getroffen, ergab bie

üfuffa^tünge eine ju (feine, bem ^ubent^or entfprei(fenbe (Entfernung; bie

9(id)tung »urbe ba^er nai^ bem nädiften, me^r bftfic^ gefegenen, größeren

O^urm genommen, ber no(^ »enigen ©c^üffen getroffen »ar. Ourd) Cor=

rectur oon Sfebotion unb ©eitenberfcf|iebnng erfofgte nun bie Oirection

ber fofgenben ©i^Uffe jtoeier @cf^ü(}e berartig, bag i^re mittferen Oreff*

pun(te mögfidfift in bie SHitte ber fii^tbaren Sfb(^e be« Ögurme« fiefen unb

ber »irffii^en ^age nac^ au« ben beobadgteten einjefnen ©i^üffen burc^ 97e(^<

nung anniigernb genau ermitteft »erben (onnten
;

bie »irffii^en Oimenfionen

be« O^urme« »urben babei, fo »eit fie gier in Setraegt (amen, mittefft be«

SJluffage« feftgeftefft unb ju ©runbe gefegt, um mbgficgft genaue Mefuftate

JU ergaften. S5on ben für jebe« ©efigüg befonber« ermitteften mittferen

Oreffpnntten au« erfofgte fobonn beren Sßerfegnng naig ber SKitte ber ©cgfenfe

unter ISeibegaft be« bi«ger benugten $Uff«jief«, unb j»ar bung ißerminbe«

rnng ber Cfeootion cntfpretgenb ber ^öge be« bi«gerigen mittferen Oreff»

pun(te« über bem SlBafferfpiegef unb burig SBergrögerung ber ©eitenoerf^ie*

bnng entfprecgenb ber gafben ©rabenbreite. Oie betreffenben Slbmeffungen

*) Sa8 ani(itair>Sbio(bcn6(att bat in 9ti. 14 b. 9. einen eingebenben 9(uf|ag gier«

Übet gebraigt, beffen »ngoben mit gefolgl finb.
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ntu§(eit aus bem ^(oti unb bcit Slngabcii bc6 ^auptmonn Sirt^gcfncr com=

binirt loerbeit.

SiJar fomit für boä @d)ic|cii gegcii bi< ®c^[ciife fribft ein erfter 3lti=

l)alt culftanben, fo mußte bic fernere (Sorrcctur auf ©riinb berienigen S3e.>

obai^tungen ber einjclncn @ißüffe, luelcße gute Seruroßre gu matten no(^ ge-'

ftatteteii, uiib unter ©erürffi^tigung ber iiatürlidien Streuung weiter geführt

werben. Sraf bie ©ronate ouf SBaffer, fo würbe eine SBJaffergorbe fiehtbar;

je nathbem tegtere ben 2f)urin mehr ober weniger ober gor nicht bedte,

tonnte man ein ber Schlenfe nahtß ober ferneres Ginfthfagen ber ©rannte

folgern, wenn man beachtete, baß ber hofijontatc STreffwinfet gegen bie

ScJ)(enfe circo C3 ® betrug unb bie Schußlinie mit bem SEh“n» fiücn 3Bin=

fet oon circo 27 ® bitbete. ®urch bie ©rannte in bie ipBht geworfene

Stein» unb ^»oljtrümmcr hielt man für itreffer, hoch h®t fich nach i'er Gapi»

tulation gejeigt, baß tehtcre auch bon gtößhotg h“6en herrühren tBnnen.

9?achbem bie hiernoch geregelte Gorrcctur beenbet wor, tonnten nach ben

ilrefffcihigteitS'SabcIIen 8— lOg Sireffer erwartet werben. ®aS Schießen

erfolgte nnn nnoerönbert, mir bon 3eit jn 3eit bnreh GontroUfchüffe gegen

ben Sihnrm (,jnr geftftettung etwaiger SBitterungS » Ginflüffc :c.) unter«

brochen.

3n ganj onatoger Sffieife bewirfte man mit einem ©efchüh bie Sefeßie«

ßung ber bor bem tßobetin gelegenen Schtcufe, hoch erforberte bie für ba«

Ginf^ießen ju bennhenbe Stäche (bie äußere töruftwehrbbfehung ber tinten

Sace) eine bebeutenb größere Schußjaht, ba fie tteiner at« ber Shürnt war,

auch bot fie biet geringere Sicherheit für ben GatcUt. £)ie ^eoba^tung war

hier noch fchtbieriger.

3ur Serhinberung oon StuSbefferungen tomen bon ä“ ünb

befonberS beS 9tachtS Shrapnets gur Stnwenbung.

i^aß bie iSefchießung Grfotg habe, war gunächft nur auS bem gegen bic

Batterie 9tr. 33 oerftärtten Seucr ber Seftung gu fehtießen; nach einigen

ÜTogen machte fich ein gatten beS SSaffer« oon einigen 3ott bemertbor, bann

gingen anch birectere beftätigenbe Stachriihten ein; baS gener wnrbe baher

energif^ fortgefeht. Stochbem fobann bie Srefihen bottenbet unb ber fflcftanb

an Conggronoten für anbere 3®e<Je biSponibet geworben, ging man am

27. September gn ihrer, einen befferen Grfotg oerfprechenben, atnwcnbnng

gegen bie Schteufen über. ®ic Gapitutation ber geftung nnterbroch biefeS

Schießen.

üDie töcfichtigung ber Schteufen ergab, namentlich an berjenigen bes

Jiouptgraben« , feßr bebeutenbe ^erftörungen. ©roße Steinmoffen waren

aus ihnen herouSgeriffen nnb gertrümmert, bie ^otgberfahe ber ®urchtaß»

Öffnungen größtentheils gerftört worben. 3'"^ 3luSbeffcrung war ftarteS San»

hotg oerwenbet unb auS Sanbfäden eine 8trt ®amm gebitbet, in bem fich

ouch Steine, $otg, große ©etreibe» nnb ÜWehtfäife mit Grbe gefüttt ic. be»

fanben. Sag unb 9?acht hatten 40 mit Sanbfäcfen oerfehene |)anbwcrfer
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ouf bitfem gefä^rticficn "ipoflen ecvbkiben müffen, um beit fortitä^renb ent«

fte^enben ©traben ju rcpariren; fie uerbram^ten hierbei 50,000 ©anbfäde

unb bennoi^ fa^ ber 33cTt^eibiger gcnbt§igt, ituci aubere ©(^(ciifcii

außerhalb be« ^mupttoaUe«, bic eine an ber ßontabc8«®rüde über bie 8ar,

bie anbere oberhalb ber (Sfelsbrürfc über ben 311, unter bem geuer bc« 33e=

tagerer« ju erboucn, beren eine erft om STage ber ßapitulotion beenbet wer«

ben lonnte. Sei biefer Sefdjießnng würben ber für ba« Sinfcfiießen al8 3^
benuf}te geftunget^urm ber linten ^atbcurtine 15—16 unb burd) ju Weit

gc^enbe ©dßüffe mehrere $öufer be« gif^erquai« faft öoUftänbig bemolirt.

Sen fe^r nie! geringerem (Srfolge feßeint ba« inbirecte geuer gewefen

JU fein, wellte« Satterie 9tr. l gegen bie ebenfall« bem Slid entjogene

obere 3Uf<^(tufe mit ißrem cafemattirten fUtogajin unb gegen bie hinter

Saftion 6 gelegenen ÜRagajine richten mußte. !Die Entfernung bort^in be«

trug 2500 ^ unb barüber.

Son anberen SSirfungen ift au« biefem ^ciii^oume ju erwähnen, baß

am 20. ein Sranb bie qänjlid) jerftörte, (an bem Jage, weither

ben neuen Siüfecten be« Unterr^ein, Salentin, einen enragirten 9!epublilaner,

ft^wimmenb in bie geftung gelangen fa^), — baß bie injwift^en bi« auf

44 ©efi^üfee in 6 Satterien Berftärlte ffe^ler SIrtillerie, in ber 9?oi5t Dom

bom 16. jum 17. bie ^ir^e unb ba« ©ebäube ber EitabeQe, in Welifiem ber

Srieg«ratß obge^alten würbe, in Sranb fe^te, — baß ferner bie in ber

Eitabelle aufbewa^rten ^anbgranaten am 15. geuer fingen unb baß in ber

9ia(^t bom 18. jum 19. ba« 9(U^b«^3ütagajin ber SlrtillerieWerfftätte in

glammen aufging. 9Iu« biefen Unfällen im Serein mit ben oorbergegangenen

— bem Serbrennen fämmtliibcr Sticuffion«jiinber , eine« ®ritibeil« ber

$anbwaffen, ber bebeutenben Quantitäten uon ga^rjeugen, Sorratb«räbern,

©(blagröbren, bem Slbfibmeljen bon @ffd)off'n

fiugetparl :c., — ift man berechtigt, ben ©chluß ju jiehen, baß e« nicht ge-

nügt, Sorräthe einer geftung in maffiben ©eböuben unterjubringen, fonbern

baß biefe 3Iufbewahrung«räume auch bem ©chuß entjogen unb

bombenfi^er fein müffen.

SJaren bie eben befchriebenen SBirlungen burch folche Sattcrien hubei^

geführt worben, welche feit längerer 3«! 0t9fü b« ®äüc im geuer ftanben

unb außer bem ferneren 9?ieberhalten berfelben auch Sicbenaufgaben jugetheilt

erhalten tonnten, — hatte ferner ber 3)iunition«berbrauch ber meiften Sat«

terien etwa« eingefihränft werben tännen, fo würbe in anberen Dichtungen

bennoch bie Erbauung neuer Satterien nothwenbig.

3unächft erfolgte jur ©chonung be« ÜRatcrial« burch 93erringerung ber

Sobungen bie Serlegung ber fihweren SW örferbatterien Dr. 8 unb 7 in

bie $tirchhof«communicatiou noch 8 a unb 7 a (in ber Dacht bom 11. jum

12., refp. bom 13. jum 14.) neben Dr. 40, fowie ber hi«raach ermbglichte

Umbau jener Satterie Dr. 8 ol« inbirecte Srefchbatterie für 4 turje 24f5fber

(in ben Dächten bom 11. jum 12. unb bom 12. jum 13.), — bann
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fucceffine bie 6inri(^tunfl ber Tpfbgcn 5DJörfercnipfacctnent8 5Jr. 45, 47, 48

(in ben 9Jäd)tcit öom 13. jitm 14., iiiib oom 16. jum 17.) unb ber Sau
bft feineren ÜBbrfcrbatteiieii 9Jr. 46*) imb 5a (oom 16. jiim 17., refp.

19. jum 20.), — fämmtlic^ in ober oor ber 2. 'iParaBctc oftfOtn-

aoonciren ber SJlörferbatlcrien , oornemeg bie 7pfbgen, mehr äuritef bie

(((itoeren, ift ben bisher angenommenen ^rincipien gemäß, fo baß e8 einer

meitcren SWotioirung nie^t beborf. 97eben^er ging in ber ^eriobe oon 3?oII*

enbnng ber 2. ißarattele bi8 jn berjenigen be8 ßouronnement8 ber San oon

4 neuen fianonenbattcrien (9ir. 41, 42, 43, 44 in ber 9Jac^t oom 13.

•

3
um 14.), bie Sorrüefung oon 3 anberen (iWr. 17 a oom 16. jum 17./

19 a, 21a oom 17. jum 18. uac() refp. 17 b, 19 b, 21b) enbtief) in ber

91o(^t oom 19. jum 20. bie Jlufftellung oon ö^fbern im Couronnement al0

(Sontrebatterien
;
bagegen gingen bieSatferien 9?r. 5, 13, 23 unb 8 in biefer

3«it fncceffioe ein.

Son jenen Äanonenbatterien toaren junäd)ft bie Batterien 9ir. 41, 42,

43 ben beffeßenben ßinjugefügt loorben; fie lagen noeß in (ober bur^ bie

Dertlicßteit bebingt loenig oor) ber 1. 'ißarallele unb ßatten biefe

belommen: 5Rr. 42 (2. ®arbe=geftung8=Sompagnie) al8 günftigfte für ba8

fpäter burd) fie au8jufUßrenbe inbirecte Srefeßiren ber reeßten f^ace oon

Softion 11, — Dir. 43 auf bem äußerflcn linfen glüget jum @rfa(} ber

feßr fern (iegenben unb nun eingeßenben gnfilirbotterie Dir. 13, gleießjeitig jur

fräftigeren Setämpfung ber ßoHoterolioerfe, unb Dir. 41 in ber 1. Soraßete

bei Dir. 33, ebenfatI8 gegen biefe SOSerfe. '©ie Sotterien Dir. 41 unb 43

mürben burtß bie beiben SlBürttembergifeßen 3eftung8-€ompognien, meliße

am 12. oor ©traßburg eingetroffen rooren, erbaut.

5>attcn jene Setagerung8»Sattericn noeß ber bi8ßer ßerrfeßenben Dlufießt

entfproeßen, baß gejogene ffanonen nur etmo Bi8 jur §bße ber 1. Sofoßde,

meiter oor aber nur noeß im (Souronnement jn oermenben mären, fo merben

biejenigen Umftänbe oon 3ntcreffe fein, melcße jur Vorlegung ber ©emontir-

batterie Dir. 44 (5. ®arbe-geftung8<(Iompagnie) in unmittelbare Dläße

ber 3. •ßf*"' beta^irten ®ef(ßüße fogor in bie 3.

Saraßele felbft, anregten unb nbtßigten, um fo meßr, al8 3—4 Sage fpäter

bie ®emontirbatterien Dir. 17 a, 19 a, 21a meßr recßt8 ebenfoß8 bi8 in unb

oor bie 2. Saraßetc oorgeftßoben mürben.

3e näßer ber SÄngriff an ba8 ®laci8 rücftc, befto unangeneßmer mürbe

e8, baß bie linlen gacen ber Cünetten 54, 55 unb ber Sontregarbe 12 b noeß

immer Dloßrgefeßüße in ÜTßätigfeit erßielten. iSie ißnen gegenüber placirten

Säoßbüeßfen oermoeßten nießt, biefen Uebelftonb ju befeitigen unb bie Sc'

bienung bauernb oon ben ®efeßüßen fern ju ßalten, mie benn Uberßaupt bie

*) 9tt. 46 war in ben Stadbten oom 13. jum 14 unb bom 14. jum 15. für in

Summa 10—7pfbge SKörfev eingerießtet
,

bann ober am 16. Stbenb« mit 6—25pfbgen

gnOrfern ormirt worben.
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(Sinwirfung biefer SBaffen auf bie SBert^eibißuiig ber geftung na(^ unferem

DofUr^olten fc^r überf^äfet »orbcn ift unb evft in bem alferlefcteu ©tobirnn

ber Selagming etteo« me^r fühlbar unb ftt^tbor rourbe. ®ie ®cmontirung

icntr hinten neben ber Un(en tfuce be4 iBaftiond 12 ^atte urfbrUnglii^ ber

4—12^fber ftorten SJatterie 92r. 22 obliegen foUen, bie in i^rer auäge-

belinten Slufgabe fpüter ^infii^tli^ bce SaftiouS 12 burc^ bie Batterie 'Hr. 29

oerftürft worben war. Slllein Lünette 55 lag im SSerpltnig jur IBatterie

9ir. 22 etwas tief, fo bag fie i^r burd| bie ÜTerraintr^ebung beS Airc^^ofS

©t. $^lene maStirt war unb bagegen abgegebene ©c^Uffe nirgenbS, aui^

DQu met)rere ^unbert ©d^ritte entfernten ^o§en fünften aus nic^t, ju bt-

obai^ten waren, btefe Sinie fonac^ auf bie me^r f^räge gegenUberliegenbe

Batterie 9ir. 27 übergeben mugte. SUnette 54 ^atte oon Batterie 9ir. 22

anfänglidi birect anoifirt werben lönnen, würbe aber bann burc^ bie i!auf>

graben ü^nlitfi oerbeeft, fo bag fie erft naifi einer auf baS ^UlfSjiel eines

anberen SerteS jurüdtfü^renben, auf bie Slngaben bcS ißlaneS baftrten fütd)-

nung wieber getroffen werben lonnte; bie ©c^Uffe waren babei nur oon

einem entfernt gelegenen erhabenen fünfte auS, bei ooUftänbig freier unb baS

@ewe^rfeuer fonac^ febesmal l^erausforbernber @fponirung beS Seobae^terS

ju Oerfolgen. ..

©eit ber @a)}f)eur jur 3. parallele Uberging, lonnte folt^e ©ii^er^eit

ber linlen Sace jener beiben 9Berte ni(f|t me^r gebulbet werben unb eS blieb

ba^er nit^ts übrig, als bie 'ipiacirung oon 4—6'^fbern in ber reefiten

Slpproc^e jur 3. parallele, wo btefe @efc^U^e olS Batterie 9ir. 44 3War Oon

Cünette 53 nur circo 280 oon 54 unb 55 ober immer noe§ 700 refp.

875 entfernt waren. !Cie SBatterie erlitt om erften 5Coge einen SSerluft

oon 1 bemontirten ®efef|U{} unb 4 £D2ann, ^ielt i^re ®egner aber bann ooll<

ftänbig im ©^ae^ unb erfuhr fpäter eine fe^r auSgebc^nte SluSnu^ung i^rer

oorgefc^obenen Sage burt^ ambulante 93erwenbung i^rer ^ierju noe^ oerme^r^

ten @ef(^U^e.

9tae^bem eS fie^ fo ergeben ^atte, bag bie ^lacirung Oon gejogenen ®e<

fe^Ugen in ber ®egenb ber 2. parallele o^ne alljugroge S3erlufte ausführbar

fei, lag bie IBorrüdung einjelncr anberer Batterien fe^r nahe, ^ü’or waren

bie fogenannten ^Batterien ber 1. Ißarallele bem üugeren @laciS oon ^aufe

aus oerhältnigmögig nahe gelegt worben, biefe geringe (Entfernung betraf aber

nur bie, fenfreeht jur ^orallele gemeffen, ihnen gegenüber liegenben fünfte

unb nieht biejenigen Sinien, benen fie fieh ju DemontirjWeden etwa fenfreeht

gegenüber befanben; fo war beifpielSweife IBatterie 8ir. 22 non ifUnette 53

nur 990^, oon ihrem $auptjiel, ber linlen goce beS Softion 12, ober

1700 — ferner Sotterie 97r. 21a oon ber näehftgelegenen Cünette 53

nur 925 oon ihrem 3'^!/ !>£•>’ Saoolier 10, aber 1600 — alfo in

®iftancen, auf benen ihnen ein abfoluteS 9?ieberhalten biefer ftarten ®egner

nieht gelingen tonnte, ©o wie Sotterie 9ir. 22 bureh 9ir. 44 ergünjt wor«

ben war, würben bemnaeh bie 12'ißfber«Satterien 91r. 17a, 19a, 21a in
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btt 9?oc^t bom 16. jum 17. au0 ber .1. ^aralftfe bi« in ober bic^t oor bie

2., noc^ bcii mit b berfc()ciieii gtcii^eii 9himmcnt, uorgeriidtt.

^^re Slufgabc biieb in cerftärftem 3Jlaa§e ein Demontiren unb würbe

ni(l)t, wie juweifen (j. Sd. in ben „öctradjtungen über ben gcflnngetrieg

1870—71", S3anb I. ©eite 239 ber Sa^rbüc^er) migenommen wirb, jiemtid)

biefelbe wie bie ber SDBaflbüibfen. ®o6 biefe (Sefc^n^e bem ber Sllkll»

bUc^fen \ii) nebenbei aui^ wibmeten, bo bie ^nfantericbefagung ber Sßerfc in

eingebedten SBcrtiefungen ber inneren S3ruftwet)rböf(^nng fid) gegen Sc^üfeen,

QU(^ gegen bie mit ä&allbUc^fen bewaffneten, filier fUblte, ift oon ber oft

ftarf betäftigten Qnfanterie be« (Souronnement« unb oom ©appeur auf feinem

weiten unb niü^famcn SBege jum 2. @faei« ben SBatterien ber Keinen ®i«

ftancen ftet« fe^r ^oc^ angeredinet worben, jumat ©appeur wie ^nfanterift

es fetbft fügten mugten, wie biefe Sage ber ISatterien nic^t gefa^rtofer War,

ot« bie hinter ber 1. ^aroUete. (I8 pat wo^t niept« bie ffiaffenbrüberfe^aft

mc^r befeftigt, at« jene« iDKtge^en be« ^rtitleriften mit ben ©appen unb

nit^t« ben 97eib be« 3nfanteriften mc^r erregt, at« bie l^icr boenmentirte

Ireffffi^igleit ber ©cfi^ütje. ®ie SlrtitlerieiüKonnfc^oftcn fetbft ober waren

ebenfati« gufrieben mit biefen Keinen ©(^ugbiftancen, auf beneu

©4uffe« fidjier waren, unb ifirc Ireffergebniffe fetbft b. f). o^ne gern»

ro^r fc^en founten
;
ba« 3ntereffe ber ütliannfc^aften unb namenttie^ ber @e>

fe^U^fU^rer an i^rem ®ef^Ug, an i^rem ©c^iegen würbe gierbun^ wefenttid)

ert)0^t. @« ift bie« ein Umftanb, ber fegr in bie Sagfegate fättt in bem

f(f|Weren unb ermlibenben X)ienft einet taugen öetagerung. — ®er Slugen

be« nebenher gegen bie ©c^U^en ber Seftung geri^teten ülrtitteriefeuer« war

übrigen« ein fe^r reetter; erftere fagen fic^ nic^t attein genöt^igt, an ber

inneren SruftWe^rböf^ung unter^atb igrer ©anbfadfi^arte ficfi einjugraben,

fonbern mugten biefe ©egUgengruben aueg mit $otj unb ©anbfüden ein>

beden unb tiefe (Iommnnieation«griiben Don ben ^ogltraocrfen ju ignen

ginfUgren
; fie wagten ferner bei S^age nur göigft eitig unb faft ungejiett igre

Qüewegre abjufeuern, ja man gat in ©tragburg naeg ber Uebergabe ange-

geben, bag in ber tegten »ur eine ßptratögnung Don 5 granfen pro

Sag eine genügeube 3ogl «on ©cgügen für bie angegriffene gront gäbe be-

f(gaffen tönnen.

@« gab aber no(g einen anberen Umftanb, ber auf ba« 92ägerf(gieben

ber ißatterien wie aueg auf bie geuertaftif ber 3etageruug«4trtitlerie wefent-

ti(g influirte. ©eit bie SIngriff«arbeiten ben 3tugeuwerfen nage rüdten, waren

nämtieg megrfatg tD7annfigaften ber SramgeeWaege unb ber 3Irbeit«poften

bureg 3U lurj gegenbe ©cgüffe ber entfernt tiegenben Satterien oerwunbet

unb getbbtet worben. Staegbem wiebergotte iöefegte unb ßrmagnnngcn jur

tßorfngt bem Uebet ni(gt obttig gatten abgetfen fbnnen, bticb niegt« übrig,

ot« ben in unb riidwätt« ber 1. ‘ifJarattctc tiegenben öatterien über bie 3.

ginweg, nur bie IBefcgiegung be« ^auptwotte« ju geftatten, bie oortiegenben

S&erte aber megr feitwiirt« getegenen ^Batterien jn übertragen ober — wo
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He« ni(f)t oitgänflig — eben neue 5)atterieii gegen fie auf fleinere, bergfeit^en

Ungtüifefälle au«f(^(ie6enbe, Tiiftanccu oiijufegen. ©pöter, al« bo8 @(oci«

gefrönt würbe, mugte bie Scfdiiegnng biefer Söerfe ouf ©ranaten unb »er«

ftorfte« öombenwerfen 6cfd)ränft, ba« ©grapnetfeuer aber gegen fie oöUig

au6gef(groffen werben. Slutg bie oorgin beriegtete SBermegrung ber 9Wörfer»

batterien gat gierin wefentiieg igren ©rnnb.

®urdg biefe« SBerfagren erreiegte man, ba§ ber in ben frUgeren Slnficg«

ten Uber ben geftungsfrieg angenommene ©(gwäcgung be«

artiDeriflif(gen Eingriff« burtg eigene« ÜKaStiren beim SSorfigreiten ber ©op*

pen, — ber geftung«=SS[rtUIerie jum erneueten unb um»

faffenben Sluftreten igrer jurüefgejogen gewefenen ©efegiige benugen fottte, —
gier gor niegt eintreten fonnte. 9?o(g unferem ©afUrgalten wirb mon bo«

biagerige ^rincip be« 3urüdjiegen« ber geftungSgeftgüge bei

überlegenem geuer be« Singreifer« jur {Refereirung für beffere

IDfomente oerfaffen unb oon ber geftung«-2Irti(Ierie birect ber=

langen mUffen, bag fie bi« jur abfoluten Unmöglicgteit, b. g.

Unbenugbarleit ber ©efeguge, im stampfe bleibe. SBenn man

wirfi^ jemal« bereigtigt war, ben ©igwerpunit ber SBertgeibigung gegen ba«

ßnbe gin ju fingen, fo ift er entftgieben jegt megr naig bem Anfang »er»

legt. Slntg ou« biefem ©runbe ift eine fegr oerftärtte artitleriftifcge ®ereit*

figaft ber geftungen unb eine ftärfere anfönglitge SIrmirung erforberliig.

®ie airtillerie oon ©tragbnrg blieb jwor im SlUgemeinen bi« jum

®emontirtwerben igrer ©efegüge im geuer, — bei igrer anfänglicgen ©tgwficge

fonnte fie ober trog oller SInftrengungen eine SSerflärfung be« birecten ©e-

figügfeuer« auf ber SIngriffSfront, jener ?Ingriff«metgobe gegenüber, niigt be=

wirfen. ®er S3elagerer erlangte naig unb na^ eine fol^e Ueberlegengeit,

bog felbft bie SIKbrfer ber geflung niigt bauernb bebient werben fonnten^

fonbern bei STage grögtentgeil« togenartig abgefeuert werben mugten. T)ie

Slnnogme be« Angreifer«, bag bie ÜRörfer babei igre Slufftetlung weigfetten,

ift Wogt niigt begrünbet gewefen; e« finb oermutgliig bie abgefeuerten ÜJJörfet

auf igren $tägen unbenugt getaffen unb onber«Wo ftegenbe in Sgätigfeit

gefegt worben, bi« bie erftere ^ofition wicber fixerer War. ®a bie SRörfer

niigt am guge be« SBatte«, fonbern auf bem SBattgonge placirt woren, wie

ba« auig in ber Xgat ber gatt gewefen ift, fo würben oon ben niigt bureg

aWbrferbatterien unterftügten fianonenbatterien ber gtUget, ©grapnet« gegen

fie ongewenbet.

©inen fegr au«gebegnten ©ebrautg maigte ber tßertgeibiger

in biefem ©tabium unb bi« 3um ©egtug ber ©etagerung atlnüigttitg oon

feinem fteinen ©ewegr. SSon ©eginn ber ®unfetgeit ab trat ein un»

unterbroigene« geftige« ©efnatter ein; bie ßugetn begerrfigten ba« gaitje

griffaterrain in gogem ©rabe unb oerurfo^ten manigeu ©erluft. ©ei Sloge

würben bie ©igügen auf bem tIBatle, wie erwägnt, fteinlauter; boig entftan<=

ben auig burig bie bann in gogem ©ogen, faft auf« ©eratgewogt abgegebenen
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@eiDf^rf(^üfff Sötnounbungcn , bo 3(rbeiter, Üram^ceiDa^en imb IBottcric;

befa^ungen moffcnl^afte S^reffobjectc für bicfe mit ftcileni einfaUroinfel tjcrob-

fommcnben unb fomit no^e l|inter bcn ®edmigcii cinfd)(agcnben ©ef^offe

boten, ©etitiot^ glauben toir nicfit, ba^ biefcm ©ctee^rfener ein cr^cblitijer

^rocentfa^ bcr bem Singreifer entftonbcnen ßinbuSe jujuftlirciben fein mirb.

Beilage III be« Slnffafec« oon ^auptmonn ©rnnner, bic a3ert^eibiQiing

Oon ©tra§burg, follen oon ben ®efammt=25erluften beS ©elagernngticorps

351 bnri^ Slrtilleriegefc^offc, 477 burc^ ©eioe^rfcuer, 15 burt^ Sajonet uiib

®äbel, unb 23 buri^ eigene lluDorfi(^tigleit entftanben fein. Söir »iffen

nit^t, auf meieren ©runblagen biefe 3ofammcnftellnn 9 bernbt unb in luie

»eit fie fomit 3lnfpru(| auf ©enauigfeit ergeben fann. Die amtlichen 93er«

luftliften flnb leiber in biefem ^unft fe^r unooltftänbig, fiteren aber bod) ju

anberem 97efultate. <Si »erben nämlii^ für bad ©orpg fpecificirt 322 93er«

lüfte burt^ bte 9lrtillerie»irtung (SSolltugeln
, Sartätf(^en, ®^rapnel6,

Spreugftürfc, ©rannten unb ©ranatfplitter, 93omben unb 93ombenfplitter,

fo »ie eplitter im Slllgemeinen), — 44 bnn^ blanfe SBaffen, Unoorfi(^tig«

feit unb ©efangenfi^aft, — nur 10 burd) ©emel^r«, 9ßallbii(^fen unb 9?e«

ooloerfe^Uffc; Don ber übrig bleibenben SOienge finb 271 lebiglit^ al>* @d|ug,

105 als ©treif« unb lßrellfd)u§ bejeic^net, 108 ober gang unbeftimmt ge.

laffen (tobt, oerwunbet, contufionirt). ffienn »ir nun au^ »eit entfernt finb,

biefe brei lebten Kategorien über»icgenb ber Slrtilleriettirfung onjureefinen,

fo fönnen fie bot^ in i^rer ganjen Xotalitüt ebenfo»enig bem ®e»e^r .^uge«

fe^rieben »erben; neben onberen 93eifpielen fönnen »ir un« auf bcn oben er«

»Santen gronjöftfdien ©^rapnelfc^ug bejie^en, beffen 19 Opfer »ir in ber

93erluftlifte fämmtlid) ol^ne folc^en 93ermcrf (nur mit tobt, Berraunbet, 6c^u6,

©treiffi^ug) finben. möchte ^itrnac^ nii^t ba« ©eme^rfeuer, fonbern bie

©efd)ü^»irfung bem Singreifer übermicgenbe Slerlufte Bcriirfod)t ^oben unb

non erfterem entfällt übcrbie« ein erl)eblicf)tr S^eil auf bie 9lu8fölle. Sltlge«

meine« (Jntereffe bürfte e« beanfpru^en, »enn ba« 95er^ätlni§ ber oerfcpic«

benen 2Baffen»irfungen für bie größeren Slctionen be« Selbjuge« 1870—71,

»ie für ben gangen Krieg notfi feftgeftellt »erben fönnte.

Sieben bem ©influße ber §anbfeuer»affen fa^ je^t beim Släßerfommen

ber ©appen ber Singreifer einigen intacten SRo^rgeft^üljcn au«gefc§t, bic

gegen ben gemangriff nidßt Ratten »irfen fönnen, boßer unbeachtet geblieben

»aren, fehl aber eine »efentlidje 91olte fpielen founten; e« »aren bie«

namentlich

:

1 ©efehüh ouf ber Unten gace oon Öünette 52, ben ©robenübergang

JU Cünette 53 flanfircnb unb am IDlorgen bc« 15. ©eptember gegen ba« in

ber Borhergehenben Slacht begonnene (Souronnement f^ießenb;

1 ©efchüh in ber ©pipe oon ßontregarbc 11b, in 93erlängernng' be«

jur Sünette 53 führenben ©rbtoffer«;

1 ©efchüh ber Unten gace Bon ßnocloppc 51, ben ju Saftion 11

nöthigen ©rabenUbergang beherrfchenb;
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bie Sfaiitcngcfdjiitje bc8 §a(I)Doftioiii!i 47, wetcJie jefet ben rechten gtiiget

bc« 'JJa^aiigriff«, l)iiUcr bcr Ke^re Bon IKaoclin 48 Dorbci, flonfirtcn;

je 1 ©cfc^üfe bcr @pi^e Boii SiaBcIin 50 unb ©noetoppe 51 gegen ba«

innere oon Sünclte 52.

®o biefe ©cfdjüpe nur Berein3clt ftanbeii, ptte bie ©rbauung Don ®at=

terien einen ju großen ^räfteaufivanb ineoiDirt unb befom bo^cr bie am
iDeiteften Dorgefc^obene unb boju Dcrftärlte Batterie 9?r. 44 (5. @arbe>

5eftung«*Conipagnie) fucceffiDc ®efe^i, fo meit fte uid^t felbft jene ^ofitionen

unf(^äbU(^| niQi^en fonnte, jroei ©cf^üfee Dcrcinjelt, t^eiia ftabil, t^eil«

ombulant ju Dermenben, ju mele^em Se^itf ber red)te giüget ber 3.

^oroUete für bo« eine biefer betat^irteu ©cfcftü^e noi^ um circo 200 Der»

(ängcrt iDurbe. @a jeigte fii^ hierbei eclatant ber groge ißort^eit ^o^er

iRabtoffeten, metcfier i^re erfte Sonftruction für ®efenfion8j»e(fe Derurfat^le:

bag i^re Slufftellung menig ü3orbereitungen crforbert unb fonai^ fe^r fc^neU

erfolgen fann. ®ie groge geuer^öge iDor ^icr um fo mcfenltic^er, ot« bie

Saufgräben circa 9' Siefe befagen.

3ur Ermöglichung bcr na^ ben Sünetten 53 unb 52 beabficgtigten

©rabenübergänge blieb nach £>erftellung beS Eouronnemeuta noch bie Er»

bouung Don Eontrebotterien. 3n Ißerlängerung be8 erfleren ©roben«

befanb fich nur eine bereit« Dom 2. betachirten ©efchüh bcr ®otterie 3?r. 44

bcmontirtc ©cfchühpofition. UBiemohl Infanterie biefe Siuie noch befegt h!tÜ>

fchien e« bo^ ju genügen, menn igr gegenüber ein anbere« ©efchUh biefer

Ü3atteric im Eouronnement placirt Würbe; bie« erfolgte am 20. 92ach»

mittag«. ®er fegr breite unb bager bei aufmerlfamer iBefahung fcgwierig

JU Uberfchreitenbc ©raben Dor ber rechten gacc bcr Sünette 52 tourbe ba»

gegen uon ben immer noch gejogene ©efthüge in fegenben linfen

gaceu ber Sünctte 54 unb ber höheren Eontregarbe 12 b flanfirt unb biefen

mugte bager bie Sontrebattcrie 92r. 51 (5. ©arbe gcftung«-£ompagnie), in

ber 97acgt Dom 19. jum 20. mit 2—G^fbern (in ber folgenben ’burcg nocg

2 Derftärft), — wie bie« nocg näger berichtet werben wirb, — gegenüberge»

ftellt werben.

iBierunbjWanjig @tunben nach Sertigftellung be« Eouronnement« Dor

biefen Sünetten gatte fonaeg bie löelagerung«>3lrtitlerie (am 20. früg) 187

©efegüge, nämlich 122 gejogene ©efegiege unb 65 glatte 3J2örfer, in Dor-

trefflicgcn ^ofitioneu
;

alle jur IBejwinguug ber geftung unb IBefcgleunigung

be« Singriff« bi« bagin nur irgeub an fie ju ftelleccbe gorberungen warecc

erfüllt; einer birect f^iegenben SBrefcgbattcric im Souronuement beburftc e«

niegt megr, ba bie 4 turjen 24'ßfber ber Batterie 97r. 8 bie fegr fcgwicrigen

SSergältniffe ber inbirecten Sörefegirung ber rcDetirten reegten

gace Don SUnette 53 bei iöeenbiguccg be« Eouronnement« bereit« über»

wunben gatten, unb Sünette 52 niegt reDetirt war.*)

*) ®ie flvtiaerifliicgen 91otiäetc Uber bie Setaflerunj bon ©Ctogbutg, Bon einem

@(g>»eijeti((gen 5(tcinerie>£)|fijier, pellen bie groge ouf, tnorum ber inbirecte ©egug
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®iefe8 Sörefi^ircn jii f(^|itbcrn, bleibt tio^ no^ju^oten; folgenbe ®aten,

bie wir §auptfäc^Ii(^ ber @üte be8 bei ber ßcnftruction bc8 turjen 24'ißfbtr8

befe^üftigten uiib nun mit Leitung be8 18ref(^iren8 beauftragten ^auptmann

Sütiider nerbanfen, tnB(|ten bon 3ntereffe fein.

SSSü^renb bie furjen 241ßfber bei i§rer anberweitigen Sßerwenbung Bor

©troßbiirg jum 35emontiren jc. bie gewöhnlichen ©ranoten Bon circa 54,7

'^}funb mit bidem ©ieimontel unb nur 1,8 ^funb ©prengtabung anwenbe^

ten, brauchten pc Jum ©refchtren fowoht biefer Öinie, wie fpöter ber ©aftiou8»

facen Sanggranaten mit bünnem ©ieimantel, bie bei boppelt fo großer Spreng»

tabung ein ©ewicht Bon circa 55,4 ^funb bephen. ®ie Safteten waren

mit brr Vorrichtung jum inbirccten Stichten oerfehen; fobaib bie ©efchUhe

eingefchoffen Waren, würbe bie Sieoation nur mit bem äDuobranteu genom»

men, bie ©eitcnrichtung auf bie ©caten ber Safteten übertragen unb bamt

methobifch burch Slenberung in ber ©cala bie ©eitenrichtung Beränbert unb

fo ber S:rcftpnnft Bon einem ©nbe bc8 horijontaten ©chnitte8 bi8 j«m anbe»

ren unb wieber jurüct nerlcgt. ®iefe Verlegung erfolgte ni^t f^ugweife,

fonbern nach gewiften ©erie oon ©chüffen, bie burch >^re Streuung

eine S:reftergruppe bilbeten, fo bog alfo biefe Srefter gruppen feitwärt8 ge»

rücft würben.

Um borin 3rrthümer nicht auftommen ju laften, würbe burch $aupt»

mann Pnuiler eine S^abeUe entworfen, in ber Sage für Sage bie ju nehmenbe

©eitenrichtung notirt war. 97a^ biefer S^obelle fchog ber Satterie ßomman«

beur bi8 eine ßontrode ftattfanb; bie iJabelle ergab bann, wie Biel ©chilffe

abgegeben unb Wie oft in ben hoiisontalen Schnitt hin unb h<r gefchoften

war, wonoch ermeften werben fonnte, wie weit berfelbe Borgefchritten fein

mochte. Se(}tere8 lieg ftch au8 ber oon ben Verfuchen her belannten SEBir»

lung eine8 einjetnen ©chuffe8 unb au8 ber annähernb belonnten ®ide ber

PJtauer unb bereu Vefchaftenheit naheju fepftetlen. ©ei ber täglich mehrma(8

ftottpnbenben Kontrolle würbe auch geprüft, ob bie (Slenation bei etwa ner»

änberter SBitterung noch pimmte. @8 gefchahen baju ©chUfte mit abpchtlich

Berminberter ober oermehrter ßleootion, um bie ©efchoffe in bie oortiegenbe

S^edung ober Uber bie ©refche ju legen, fo bag pe in beiben SüQtn

pchtbar würben, ©eim ©chiegen ber ©refche in ©aftion 11 würbe j. ©.,

bo bie ©chüfte über bie Borliegenbe ßontregarbe bicht hinwcOOinQt«/ inr

Kontrolle V» ®roi> obgebrochen; e8 f^lugen bann oon 6 ©chüffen 4—5

bitt ben Sccr.ug bot bem btrecten betbient hätte. Se icbeint bie Seantmottung lehr

einfotb, benn einerfeit« wot butcb ben inbirecten ©cbuß bie ffltefdic gleicbjeitig mit bem

CSonronnement fertig gefieDt, wäbrenb jum birecten »tefrbiren iept erft ber Sau ber

Srefchbatterien bällc beginnen fbnnen, — bann aber beuirlte erftere« außer biefer (St-

fpatniß au Seit auch «i«e ebenfolche au «rbeit. ®ie atmitung unb aRunitiongberfot.

gnng bon tjouronnementsbatterien ifi eine fo mübfclige «nfgabe, baß mon fle, bei fcßineten

«atiberu, nur unter feßt jtbingenben Serf|ättniffen bomeßmen fottte. SriebenBObicngen

Ibnnen ßierbon fanm eine SorßeHicng geben.
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fofovt in bie ßontrcgarbe, wenn bie Slebotion noc^ rit^tig toot; — beim

SBrefc^efc^itgen gegen öoftion 12 nerme^rte mon bogegen bie eitootion für

bie ßontroflf(f|üffe unb iie§ biefe fomit über ber fflref(^e fiefitbor »erben,

bo bie giugba^n ni(^t nnmitteibor über bie beefenbe Srete ^in»eg führte,

fonbern ^S^er lag.

5iiifi(btti(^ ber für ba« örefc^iren öon öünette 52 maggebenben SBer=

böttniffe tonnte nur minäfiernb 8iid)tige8 ermittett »erben; e« ergab fid)

baraue ein notb»enbiger @infaü»infel oon 7^ ° unb eine Oabung bon

1,7 ^funb, wenn bie ©efibüfee in ber bi«b«r mit SOlbrfern armirten Lot-

terie 'Dir. 8, 1025—1050 ^ oon ber SKoucr entfernt, ipiab erhielten, ihre

©(bu§linien fomit einen borijooloten ©intet Bon circa 55® mit ber SKauer»

flucht bitbeten. 97ach ben bisherigen Erfahrungen »ar hieebureh }»ar baS

juläffige fD7a;imum ber @eit»ärtsftcllung uberfchritten, — eS tie§ ft^ bieS

aber nidjt umgehen, ba bei fentre^tem ©egenUberftehen ber Einfallwintet non

7^® hbtte auf nahe an 10
® gefteigert, bie fchon fehr tleine Sabung alfo noch

mehr (bis circa 1,3 $funb) Berminbert »erben mUffen, auch bei tehterer Sage

bie Lotterie in bie etwas tiefer gelegenen @chiltigheimer Laulichteiten gera°

then »Öre, »aS auger anberen Ucbelftönbcn eine no^ »eitere ^erabfehung

ber Sabuug erforbert hütte. fOfan mu§te fich nunmehr auf einen größeren

fDtunitionSBerbrau^ gefaxt machen.

X)aS ©chiegen begann am 14. bei einer nur wenig begünftigten Le«

oba^tung, bie nicht weiter Borwörts als aus bem bamaligen rechten fflUgel

ber 3. ^arollele erfolgen unb fomit ouf bie SKouer fetbft fich nicht erftreefen

tonnte. ©infehiegen würben bie erften ©chUffc in bie Lruftwehr ber

Sünette, oberhalb ber ju brefchitenben ©teile gefegt, bie folgenben entfprecheub

tiefer Berlegt. £ia eine telegraphifih^ Lerbinbung beS LeobachterS mit ber

Lotterie nicht beftanb, mugte bie Eorrectur nach ieber i'age burch SDfann«

fchaften jurüdgefthieft werben, in bem Laufgräben faft eine halbe

©tunbe ©egeS. Stuf biefe ©eife nohm boS Einfchiegen einen ganjen Lor«

mittag Bon 7—12 Uhr in Slnfpru^. gür boS fernere Schienen mugte be«

rüdfichtigt werben, bag bie Enbgefchwinbigteit unb fomit bie ^ercuffiouStraft

gering, baS SKauerwert feft unb bie ©chugrichtuug fehr ungünftig, ein Slb«

prallen ber erften ©efchoffe alfo wahrfcheinlich fei; alle 4 ©efchUhe richteten

hoher junöchft gegen benfetben ipuntt mehrere Logen, ehe fie ju bem fuccef-

fioen Lerlegen ber Sreffergruppeu übergingen. LefetereS erfolgte nur circo

3' weit, fo bog bie ©efchoffe immer ouf fchon erfchütterteS SKouerwert trofen.

am 9tachmittage biefeS SlageS — nochbem baS Eiufchicgen bereits beenbet

— würbe betannt, bog ber SWineur in bie burch Ctauptmann Lebebour recog«

uoScirten ©allerien burchgefegtagen unb biefelben aufgeräumt h<i&(-

ihrem Entree auS erfolgte nun bie Leoba^tung fegr gUnftig unb geigte fie,

bog ber tieffte Sreffpunit richtig, nämlich Uber bem ©afferfpiegel

lag, aber auch, bag bie auf intacte ©teine treffenben ©efegoffe fegr wenig

©irtung hoUct; fchlugen fie bagegen in fchon gelodertes lD7auerwert, fo
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ffogeii bie ©feine oft 80— 100' ^ot^ unb tocit ouf bo« ©loci«, — ja, ©fein*

fpfitter unb ©cf^ogbbben errcii^ten bie Batterie 92r. 44 faft naifi jebein

fofe^em ©t^uffe, ba bie ©c^ugtinie ber Srefc^gcf^ü^e nur etwa 5—10^
Dom redeten gtügel ber Sotterie Dorbeiging. ®o8 in ber 9Joc^t Dom 14-

}um 15. begonnene (Souronnement mugte ba^er wä^renb be4 tBeft^iegen«

geräumt werben.

®cm regetmägigen bief« Arbeiten erwuchs baburt^ eint er»

^ebiit^e ©türnng, bag gegen bie iBerabrebung bie SluSfü^rung beb Souronne*

ment« ouifi in ber ©c^ußric^tung erfolgt unb fomit an ©teile ber ©lacib»

trete bie um 2' ^B^ere SBruftwe^r biefeb t'aufgraben« jur ®e(fung ber Sb»

corpenmauer geworben war. ©ine entfprec^enbe Slenberung ber glugbatin

mürbe erneuteb 6inf(^iegen erforbert unb großen 3«itDerIuft oerurfat^t ßoben;

man blieb baßer bei ber erprobten ©ombination Don t^abung unb ©leDation

unb ließ einfatß bie ju tief geßenben Stßüffc bob ©ourounement jerftören.

®o(ß oerjBgcrte natürließ oueß ber ßieraub entfteßenbe 33JunitionbDerIuft bab

IKefiiltat. 9i>äßrenb ber 4 tägigen S)auer beb ©tßießenb wieberßolt eintre-

tenbe ßeftige IKegengUffe beeinträchtigten bie SBirtnng noeß weiter, fo baß,

Sllleb jufammengenommen, bie SBfung ber geftellten Slufgabe ju einer reeßt

ftßmierigen würbe.

2ägli^ Don ÜKorgenb 7 Ußr bib SIbenbb 7 Ußr feuernb, Derbraueßte

bie SBattcrie in ©umma gegen 1000 ©ranoten. ©ei ber großen ©treuung

ber ©eßüffe unb ba ju einer ©feigerung ber Sabung im ©erlauf beb ©re-

fcßirenb Ubergegangen würbe, braueßte ein ^erabfeßießen ber oberen ©lauer*

tßeile nießt befonberb ftattjufinben; fie würben admäßlig bemotirt unb ftUr)<

ten fucceffioe in ben ©raben. 3lm 15. ©a^mittagb mar eine größere 3<>ß^

Don ©puffen mit 2,4 ©funb Labung in bie ©rbe oberßalb ber ©tauer ge»

rießtet worben, wobureß fie bib jur ßalben ©ruftweßrftärfe ßinabfiel, boeß

blieb bie ©eenbigung biefer Slrbeit aubgefeßt, bib ber ©appeur ber ©enußung

ber ©refeße näßer gefommen wäre; bib an biefen fteßengebliebeneu ©rbteil

ßinan erfeßien bie ©refeße feßon jeßt Döllig benußbor.

©ei ben üufräumungbarbeiten naeß ber ©apitulation jeigte fieß, baß bie

ÜRauer ni^t fo bureßfeßoffen war, wie man eb beabfießtigt ßatte; eb war

Dielmeßr ber größte Xßeil ber getroffenen gläcße nur äußerlicß abgefcßält unb

nur bab oberfte ©iertel, bab man mit ©rbe ßatte ßerunterftUrjen feßen, war

(etwa 4— 5' ßo^) burtßbroeßen
;
boßinter ftanben aber noeß bie ©trebepfeiler.

-- ©b ßatte fonaeß ber aub jenem oberen ©iertel unb ber unteren Slbfcßä»

lung entftanbene SRauerfcßutt jur ©Übung beb ©runbbaueb ber ©refeße ge>

nUgt unb bie nacßgefatlene ober bureß ©prengwirlung ber ©rannten ßerab»

geworfene ©rbe ißu fo weit bebeeft, baß ber ©appeur mit geringer ©lUße

eint felbft für ©efeßüße benußbare Dlampe ßerfteden fonnte.

!Ca bab ©refcßeftßießen früßer alb bie ©ouronnementbarbeit ju ©tanbe

gefommen war, fonnte ber ©appeur gleicß naeß ©eenbigung ber leßteren bie

©rabenbebcente am 18. anfangen, bcmnäcßft warf er am 20. früß 4i Ußr
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bi( dontre^caTpe in 12' IBreite bun^ 2 Uninen ein unb begann mit bem

©cbütten eine« ®amme«; not^ war betfelbe nit^t gcf(bloffen, noi^ feine

Rlantenbedung gegen Vünette 52 nit^t boUenbet, bo würbe (am 20. 9?a(^-

mittag« 1 U^r) ein in« douronnement getragener 9?at^en in« SDJaffer gefegt,

um 9(rbeiter na^ ber Srefc^e ^inüberjitfü^rcn unb bon ber anberen ©eite

entgegenarbeiten ju laffen. ®er Ingenieur > ^remiertieutenant grobeniu«

frot^ auf bie ®ruftwef|r unb fanb bie CUnette berlaffen. ©eneral U^rit^

^attc, natbbem bie gortfe^ritte be« ®ref(^ef(^iegen« erfannt waren, am 16.

^benb« H U^r, bie ®efagung jurilcfgejogen unb bie dapital^o^Itraberfc

fprengen (affen, weit fie nic^t na^ 2lrt eine« 9Jebuit« ba« innere be« ©er«

fe« JU be^crrfc^en geftattete. — dinige l|erbeigeei(te SlrtiHerie-Offijiere ber*

nagelten bie granjöfiftfien ©ef^üße, ba man augenbli(f(i(^ bon ber ÖUnette

uot^ nie^t Sefiß ergreifen (onnte. Slocbmittag« 6 U^r war ber ®amm mit

gianlenbecfung nollenbet unb jur 5tad)t lonnte bie Sünette 53 befefet

Werben; ber ©appeur nerbauete fitfi barin gegen bie geftung, wobei i^m ber

über ber ®ref(^e fte^en gebliebene drbfeil wefcntlit^en Sort^eil brod|te.

®ie ben ©raben flanfirenbe linle goce ber Cünette 52 ^atte i^r

©efe^üf} gegen ben ©rabenübergang ni^t me^r erneuern tbnnen; im dou«

ronuement warteten ©djU^en, ba« ©ewc^r in ber ©anbfacffifiarte, um jeben

gegen bie Slrbeit be« ©rabenUbergange« gerid)teten ©(^u§ nerje^nfat^t ^eim«

juja^len ; ber SJertuft wor ba^er nur gering gewefen unb nur turje

bauerte ba« am üiac^inittage plö^tic^ heftig beginnenbe ©ewe^rfeuer be«

©ertc«. iUai^bein fpäter auc^ bie Sünette 52 in ®efig genommen wor, ging

bie ©eitenbeifung be« ©rabenUbergange« ein.*)

9ii(^t fo wenig geftört foUte ber Uebergang nat^ Jünette 52 er-

folgen. 5Dcr ©raben oor ber red)ten gare wor oon ben (inten gacen 54 unb 12 b

flanlirt. 3(uf biefen Linien ^atte bie geftung immer not^ ftanonen t^iitig

JU er()a(ten gewußt; oon bem ®ert^eibiger war i^re groge ®ebeutung für

ben ©rabenübergang nad) SUnette 52 riigtig erfannt, benn bei feiner ®er-

ginberung mugte ber ganje Angriff in« ©toefen geratgen, ba nur an Oünette

52 ba« gintcre ©loci« gerantrat. 9J2it we((gcr dontregarbe

12b immer wieber retobtirt würbe, ift fegon früger angebeutet worben; —
ginfugt(i(g ber Cünette 54 giebt ber bamo(« angejogene 8(rtilel be« aregio«

für artillerie- unb Sngenieur-Ofpjitre an, bog bei igren 4 ©efegügen jur

3«it ber dapitulation fieg nur 4 brauegbare, aber 14 jerfegoffene Diöber unb

5 folcge Caffeten oorgefunben gaben. !t)a ba« ©erf naeg bem 22. niegt megr

gef^offen gat unb — wie bemerft — bi« jum 13. in ber (infen gace nitgt

bemontirt worben war, fo ift bie« 9iefu(tat wogt in ber ^auptfa^e auf bie

3eit Bom 14. bi« 21. jurücfjufügren, beweift a(fo groge au8bouer in jener

3n bieiem 3uP<mbe jeigt eine gleirfi ita4 bet Capitulatien Bon Cg. ffitniet in

@ttagbiitg anfgtnommene, teigl gute ißgotograpiiie bie Sre|(be unb ben ©laben-
'

‘iibergong.
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^criobe; eine folc^e inirb in manchen Bearbeitungen ber Betagerung bem

Bert^eibiger gbnjlic^ abgefprot^en unb e^ möge ba^er ^ier erwähnt werben,

bafe bie ©efi^id^te ber am 14. i^r geuer eröffnenben Batterie 5)Jr. 44*)

^infii^ttii^ jener beiben t^inien angiebt, wie bie beiben ©i^arten t>on IMinette

54 am 14. burdi biefe Batterie bemontirt roorben, am SWorgen beS 15.

aber bie eine mit ©anbfäden, bie onbere mit ©(^anjtbrben mieber^ergeftetlt

unb le^tere mit einem ©efe^üft befefet gemefen feien. 5Rad)bem fie jerftört

morben, jeigte bie feit Beginn ber Betagerung, b. 1^. feit bem 30. auguft

aue grbgerer tCiftance unaubgefe^t befd)offenc Sontregarbe 12 b am fotgenben

Slage (bem 16.) jWei neue ©c^arten
; fie mürben bemontirt, bennoc^ fa^ fieg

bie Batterie am näcgften fD7orgen in atter grUge non ben 2 ©efe^U^en biefer

Sinie t)eftig angegriffen; fie mürben jum ©i^meigen gebracht, aber fi^on am
19. früg jeigten beibe S?inien, benen bajmifd)en leine fRu^e getaffen mar,

mieberum igre je 2 ©(garten gergeftellt unb armirt.

!Die (Srbauung ber Sontrebatterie 9tr. 51 am 19. abenbe im @ou«

ronnement in Bertängerung biefed ©raben^ mar fonaeg ein unbebingtee (St=

forbernig.

gür ben »or igr liegenben ©rabenübergang gatte — ber 180' betra«

genben Brette wegen unb bei einer SCiefc oon 12—14' in ber Sünette —
bad ©egutten eineb Dammes fegr oiet 3Infpru(g genommen, ©s
mürbe bager ber Bau einer DonnenbrUde ins äuge gejagt unb bie ^erftet«

tung ber wegen groger Bertufle nnfängtiig aufgegebenen ©rabenbeScente nun

mieber aufgenommen. Do no(g om abenb be« 17. ouf ber igr gegenüber»

tiegenben reegten gace ber Cünette 52 ein ©efigUg gefeuert gatte, mar bie

©inbetfung ber DeScente mit ©ifenbagnfcgienen notgmenbig; fpüter miebergott

oon Bomben getroffen, bemügrte fie fi^ trefftieg. Blagrenb 9Unette 53 un»

befegt gefunben würbe, gatte CUnette 52 noeg am 9Jacgmittage be« 20. (Jn»

fauteriebefagung gejeigt (^lauptmann tireggegner be« Babifigen Ingenieur-

©orp«, bem bie Belagerer ben Bio« ber geftungSmerfe oerbantten, gatte in

ber iRacgt be« 19. in biefer DeScente feinen Dob gefunben); ber ©raben»

Übergang fonnte bager burigau« ni(gt at« fuger unb leicgt angefegen werben.

Der Bau ber BrUete begann am abenb be« 21. naeg ©intritt obttiger

Duntetgeit, inbem bie oor ber Dete ber Degcente befinbti^e SDtaSfe oon

©appentörben, gafeginen unb ©anbfäden entfernt unb au« bem ©ouronne»

ment ein föagn in« SBaffer gebraegt mürbe, mittelft beffen ein Dou an ber

©«carpe be« ©raben« gangbar befeftigt mürbe; 2 groge teere Biertonnen,

beren bie ©egiltiggeimer Brauereien eine enorme Btenge liefern tonnten, in«

SBaffer gelegt unb mittelft eine« fh'agmen« ju einem BrUdengliebe oereinigt,

mürben, bur^ ba« Dau birigirt, an 4 auf ben fRagmen gelegten Balten in«

ÜBaffer oorgefegoben, fo bag ein gmeite« Donnenpaar eingebaut unb bie fomit

*) 9uf Sefegl bes SommanboS bec Setagernnga.Jlttillecit luuibc balb naig bet

fiapitulation bie @e|(^i(bte jebet ein}elnen Satterie jufammengefleUt.

3«(TiU(^et f. b. Srmie tmb Vlarint. Sanb V. 27
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cntftonbene trfte Srlirfenftrogc mit ©rettcrn eingebectt werben fonnfe. Änotog

nertöngerte fii^ bic ©rüde fucceffiöe, bi« bie Sete um 10 U^r am jenfeitigen

Ufer anfam unb bort feftgetegt mürbe. mar in ^o^em @rabe eigentpm^

(i^, in bem (Souronnement bei ber Sontrebatterie bae SBac^fen beS na^en

meinen $oIjbaue8 feben unb bie Strbeit bod) abfotut ni(bt büren ju lünnen.

6ine ©trobfebUttung follte au(b baS ©eräufcb ber übergebenben Struppen

Derminbern. Um lOi Ubr mor bie Slrbeit beenbet unb e« rüdlen juerft

einige ©ioniere jum Unterfmben ouf SDUnen in ba« ®erl, baS ft(b Derfaffen

ergab; bemnä(bft ging ein 3n0 3nfanteriebefabung (Dom gUfilier-SRegiment

91r. 34) hinüber, ber fi(b an ber nicht befeitigten Sebtpattifabirung ptacirte,

unb bem eine ©ionier=ßompagnie jur Slrbeit be« ßogement unb ber 9teft ber

güfilier^Sompagnie in bie 5>obiränme folgte; 100 SWonn Oarbe-Conbrnebr

feilten bemnücbft bie S^carpe unb ©ruftmebr biircbfteiben, um eine gebedte

ßommunication Don ber ©rüde in ba« innere be« SBJerte« btränftellen.

©ibon mar bet größte üer in bie Siinette hinein beftimmten IDfann«

f^aft bafelbft eingetroffen, at« e« ben lebten unb ben folgenben 8anbmebr>

männern auf ber nach feitmärt« nicht gebedten ©rüde etma« ju (angfam

geben mochte unb fie ©eranlaffung nobmen, pch in öauff^rift ju feben; ouf

bem tofeu ©retterbelag ber ©rüde oerurfachte bie« folchen Cärm, ba& bie

©efabung ber umliegenben SBerfe aufmerlfam mürbe unb ein mobrbaft bböi-

febe« geuer, nomcntlich ou« SWörfern unb bem fleinen ©emebr, gegen ba«

innere ber Sünette 52 unb ba« Dortiegenbe ßouronnement begann. Sluch

ber Slrtiüerift in ber Cüneitc 54 mar mieber auf feinem ©often bereit, —
allerbing« nur mit einem @efchüb, ba« aber um fo fchneller feine ßartätfehen

ben überbrüdten ©raben entlang fanbte.

Srob bet DoUftänbigen ginfternig gelang e« ber ßontrebatterie jmar bolb,

ba« geuer biefe« ©efchübe« ju Derlangfamen, aber erft nach grogem iDfunU

tion«aufmanbe fonnte fie e« gan
3
jum ©chmeigen bringen. üDie Slnftellung

ber SWonnfehoften auf ber äugeren Sruftrcebrbbfchung unb Srone ber Cünette

mar unter biefen Umftänben eine fchmere Slrbeit; e« pelen babei ber 3;ran^ee<

mafor, SKajor Don JDui(}om, nebft 48 SDtonn IJobten unb ©errounbeten.

lOlan fann mobl nicht fagen, bag bie ©efabung ni^t auch bei biefer

©eranloffung fich ihrer $aut gemeljrt höbe. SBo ber Angreifer erlaubte, ein

©efebüb tbätig werben ju laffen ober e« nur oufäuffellcn, tbat bie Artillerie

ber 8eflu»9 bic« ficher, unb felbft ouf bie Derborgenften ©tetten mugte er

Sicht hoben, ©o befchog beifpiel«mcife om 19. ©ormittag« 10 Uhr ptöblich

bie Slanfe be« §olbbaftion« 47, hinter ber Seble be« ©aDelin 48 Dorbei, ba«

ßouronnement Dor ber ©pibe Don ßünette 53 wie bie weiteren Arbeiten; e«

lam bo« fo unerwartet, bag feine ©atterie biefe ginie jum ßiel befommen

ober überhaupt nur eine berartige Hii^tung hotte. Sebiglich burch feine hohen

DJäberloffeten ift ber Angreifer folgen ©erIegenheit«momenten entriffen wor-

ben; eine tiefe ©djorte borthin einjufchnciben ober ju fchmenfen, hätte nidjt

allein ,3cit- fonbern piet' bei S^age ou^ Diel ©lut gefoftet; bie ©chortenmulbe
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bce ^o^en ©cfc^U^ed war bagegen feiert nom O^nneren ber Batterie aus

burt^geflogen unb bei luimbglid) ft^einenber Seitenri^tung (ettno 35—40®
}ur ^atterieflui^t) inieS bie ^Batterie 92r. 44 batb ben (eden ©egner jur

SRu^e. am 21. 91ac^mittag« 3i U^r c^argirte jene« g(antengcf(^üli mit

Äartötfe^en ttieber fo lauge, bi« e« j“'" ©c^weigen gebracht wor. 3“ i'»'“

unerwartet auftretenben ©efc^li^en gehören au(^ bie bereits früher wegen

i^reS inbirecten ©(^uffeS erwähnten 5)a“6ifeen »on 47—48 (oui 25.), jwei

®ef(^U^e beS ^ornwerteS ginfmatt ober beS iRentrant 13, bie am 19. ÜJtor»

genS 8 U^r feuerten, — ju ben wieberI)ott oergeblit^ erneuerten ©e^arten

unter anberen 2 ber anfefitußtinie oon 49, eine ©c^ortc ber Unten 8acc

51 jc.

3nbeffen nie^t otlein in ber abwe^r bocumentirten fic^ bie SBorjüge ber

Safteten mit groger f$eucrt|öl)e, fonbern eS würbe auc^ nur buri^ fie möglid^,

bie Batterien beS 92a()angriffS offenfio auSjunu^en, niannigfaitige unb weit

auSeinanbertiegenbe aufgaben burc^ fie (bfen ju iaffen. 3§re ©citenric^tungen

bifferirten häufig um 45®, ja feibft um na^e an 90® Don cinonber.

$atte ber ßonftructeur bie betogernbe artitlerie fe§r günftig fituirt, fo

wugte ber S^aftifer bieS nae^ aUen IRit^tungen auSjunu^en unb oerfäumtel

hierbei leinen SRoment. Sie Uber bie ©c^neUigfeit ber ©appeurarbeiten

DorwärtS ber 3. parallele, fo finbet inon Uber bie aufmertfamteit ber ®e<

tagernngS>artiIIerie in jeher granjöfifcfien fWetotion wieber^ott gerechtes (5r*

ftaunen auSgebrUdt; aüe gefte^en bie Otjnniadjt ber Sßert^eibignngS-artitlerie

jener gefe^idten unb fräftigen Seitung gegenüber ein.*)

^n biefer ^»Ue aue^ ber fRebenangriff gegen bie Sitabette

eine anberc ©eftalt angenommen. fRac^bem Don ße^t auS me^rfadi bure^

tteine abtfieitungen oerfudit worben war, auf bem anberen IR^einufer feften

gug jn faffen unb in ben am 6nbe ber ©^auffee gelegenen ^)äufern fii^

cinjuniften, festen in ber 92ai^t Dom 13. jum 14. jwei ©ompagnien 0^nfan>

tcrie unb 1 arbeiterabt^eilung artitlerie Don ^el|t auS, fowie 1 ©ompagnie

IRegimentS IRr. 30 Don ber IRuprec^tSaue ^er Uber ben fR^ein refp. fleinen

*) 3n bem ofUrieOen Utapport, ben @eneral Upctip ju einet 3e't> «iS et no(p niept

angedagl, fonbetn ouggeieiipnct muibe, ju ®ourS eipattete, isitb j. 8. ge|agt; Notre

artillerie etait niduite au sileuce. Dos qu'uue bouebe h feu etait mise en batterie ct

placee dans une embrasure, eile se trouvait d rinstant mise hors de Service ou de-

montee .... Les defenseurs ne pouvaient montrer un instant leur tüte au dofaut

de l’epaulement, sans etre atteints par des obus ä balles, par des boulots creux, par

des bombes et par des coups de mitraille tombants au milieti d'eux. Les ouvrages

exterieurs n’etant plus tenables puisqu' ils avaient ete labourüs, puls rases par les

projectiles, j’ai dü ordonner successivement l'evacuation de cüiq entre eux, le.s

lunettes cotees 44, 52, 53, 54 et 55 Le terre-plein des bastions 11 et 12

Sans cesse l'aboure, sillonne par des projectiles de toutes especes, principalement par

des obus, dont chacun contenait 470 balles, n’etait plus tenable. Les defenseurs de

]a brüche n'avaient plus d'abri; la nie du Bempart, foudroyee nuit et Jour par l'ar-

tillerie ennemie, etait trop etroite pour leurs donner uu asile, müme momentane.

17 *
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9{^tiit ita^ bcr ©poren-3nfe( unb toorfen eine 3lrt Bon Sriidenfopf an ber

Sifenba^nbrUcfe unb ein 3nfanterieban!ett am Sa^nbainm beim !£)efaip>

®enlmal auf; fie fel)rten SWorgen« bi« auf eine 3nfanterie=6ompa0nie jurlidC,

bie am 15. eine dtecognoScirung abmic«, bann aber »iebcc Uber ben 9?^ein

lurUdgenommen würbe. Sin in ber Bom 18. jum 19. gema(^ter

S(u«faU Bon 1 (Sompagnte be« 9>^an)öfif(^en 21. {Regiment« fanb fomit bie

©poreii'3nfet unbefcßt. ffirff in ber {Rae^t be« 20 . würben bie begonnenen

SIrbciten au«gebaut. @ine UeberbrUdung be« {(einen {R^etn, unterhalb be«

3 II SR^ein-6ana(«, ftellte bann autfi bauernbe 33erbinbung mit ber (Rupred|t«aue

l^er unb fieberte fomit ben IBeftfe ber 3nfe(. —
2Im 21. September oerftörlte bie Jle^ter Slrtiüerie fiä) bure^i ben S8ou

ber (Batterie 9?r. 7 non 8—12^fbern, bo eine ber Borgefc^obenen CUnetten

ber Qitabede non ben anberen Batterien nic^t gefagt werben tonnte.

:£iie äSirfung ber non ^e§( au« in ©umma oerfi^offenen 31,122

©d)ug, foweit fie ni(^t bereit« im ©peciellen Srwii^nung gefunben, rebucirt

fic^ auf eine — aüerbing« ooHftänbige 5Rieber(egung ober Unbe»
wo^nbarma (^ung aller in ber SitabeUe bcfinbtii^en @ebüube,

trog ber ©olibität i^rer Sauart, — unb auf ®emoUrung be« non ber

(Sitabelle nai^ ber @«p(anabe fU^renben Sl^ore«. H)a bie SitabeUe nur fUr 5

—

600 üRann cafemattirte Untertunft gewährte, biefe (Räume aber jum 2:^ei(

jur aRunition«aufbewal^rung ^erange
3
ogen waren, fo tonnte fie einen ©tü^»

puntt für bie Sefa^ung ber Seftung ni^t fUg(icf| me^r abgeben, obwohl bie

Sßälle BoUfommen nert^eibigung«fägig geblieben waren unb aui^ bie artiUe-

riftift^e Slu«rüftung ni(^t fe^r gelitten ^atte. 3n ben großen ©c^ugbiftancen

unb ber ungUnftigen 3(rt be« **nb Seobaigten« ift bie« nSllig be«

grUnbet; mau tonnte nid)t fUglieg megr erwarten.

®ie ©übfront ber geftung onlangenb, ift ju bemerten, wie fie

fi(b megrfae^ in f^euer gefegt ^atte, um @ebäu(ii^{eiten be« Sorterrain« gu

jerftören; fie felbft War nid)t oiel incommobirt worben. Sorgreifenb tonn

fjier gleidg erwälint werben, bag bie t$e(b>3(rtillerie ber Sabifi^en SDioifion

gegen ßnbe ber Selagerung Sefegl ergielt, probeweife ou« 2—6 ^fbern unb

2—4 (Pfbern ©grapnclfi^üffe gegen bie ßofernen unb ©ammelplä^e hinter bet

©übfront (gront 5—6) ju richten, um orientirt ju fein, wenn fie gurgelt

be« ©türme« ber Srefege bie Sefafcung ouf biefer ©eite befi^äftigen follte.

(Die fo combinirte Sotterie ging in bem gbigft befi^räntten unb unüber«

fii^tlii^cn (Terrain gwifc^en bem 3(1 unb bem (R^one°jRgein>ßanaI Bor; fte

gog nac^ wenig ©(^üffen ba« geuer ber geftung auf fic^, worauf fie gurUd«

genommen würbe.

Son Seeiibigung be« ßouronnement« oor ben Lünetten 53 unb
52 bi« gur ßapitulation ber geftung.

ß« finb jefgt noi^ biejenigen (ürbeiten gu fcgilbem, wellte bei bem j)aupt«

angriff gur ßinna^me bur^ ©türm führen follten.
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!X)er (Sappeur l|attc brrcitd loä^renb bte ISaued ber ®rabennieber> iinb

Ufbergänge aud^ bie Aufgabe erfüllt, für ben ferneren Singriff, ber bi« jum

2. @laci« auf eine cinjige Soinmunication, nänilic^ auf bie bur^ Sünette

52 l)inbur(^ anjulegenbc, bef(f)ränft bleiben inugte, eine auSgebc^ntcre uub

nät^igenfall« 3ur Sergung non Sruppenmaffen auSreidienbe ^ofttion auf

bem 1. @lacie ju f(^affen, bie gleii^jeitig jur SBegna^me non SUnettc 54

führen fonnte, wenn bie« erforberlicf) werben füllte. @8 war boju ba« (Sou*

ronnemcnt nac^ linf« bi« gegenüber ber Spi^e biefer SUnette unb jwar oor

biefem SBerf al8 eine 4. SJarallele, b. o^ne STraocrfen, uertängcrt uub

bann rUdwärt« bur(^ ben bereit« früher erwähnten, bie Slrbeitcu fe^r ^in*

bemben S3orgraben in 3 Si^lügen mit ber 3. parallele in 33erbinbung ge>

fegt worben. ®er ©oppeur ging ferner in ber Siadit oom 22. jum 23.

unb oom 23. jum 24. — t^eilweife flüd)tig — mit ber Sdilougcnfappe

oon SUnettc 52 auf bem ®laci« ber CSnoeloppe 51 in bie ^bl|e uub waubtc

fii^ bann linf« gegen bie jt^oreinfa^rt, — wo aber wieber^olte« ©ewe^rfcucr

bie Arbeit in« ©tocten bra(^te, — unb reebt« bi« gegenüber ber örefdbe bc«

Saftion 11. — ®ie injwifcben burtb feinblicbc Somben trofe mehrfacher

^Reparaturen unbrauchbar gemachte S:onnenbrü(Ie würbe oerfentt uub burch

^injufügung weiterer Tonnen in einen ®amm oerwanbelt, — bombenficherc

ffierbanbpläpe, fowie ein Untertunft«raum für ben ©eneral du jour, ber

fich nunmehr oom 20. ab in ber 2. S3arallele aufhielt, hergeftellt unb biefer

SRaum, wie fchon oorher ber rechte 5(ügel ber 1. ißaratleie, mit bem $aupt*

quartier burch eine Z^elegraphenleitung oerbunben.

ÜRit biefen Slrbeiten gleichjeitig hotte ber Slrtillerift feine S^ofition ba*

burch oerbeffert, ba| er mit ben Tpfbgen SR ör fern oon rüdfwärt« in bie

oorberften Sraniheen unb in bie eroberten Sßerfe aoancirte, nämlich nach

bem (Smplacement 2lr. 49 (20.— 21.), wogegen 9!r. 34 einging, — nach

9ir. 56 (21.— 22.), wofür 9?r. 49 ou«fiel, — noch 9^r. 57 (21.— 22.)

unb 47 a (26.— 27.), bei Serringerung refp. Stufgobe oon 9?r. 47. 3luch

2 fihwere SKörferbatterien würben bi« jur 2. ißarallcle oorgebracht:

9Jr. 50 (20.— 21.) an bie mittlere unb SRr. 59 (24.-25.) an bie linfe

Stpproche, wogegen bie fchweren SRärfer ber 1. parallele Sir. 31 unb 32

(24.— 25.), unb bann auch bie ber Äirchhofacommunication Sir. 36, 40

(25.— 26.), 7 a, 8 a (om 27.) ihr geuer einftellen fonnten.*) $)ie am 2.3.

eingetroffenen beiben Saperifchen Seftung«*Satterien erhielten h>trbei bie

SRörferbatterien unb ISmplacement« Sir. 46, 47, 59 jugewiefen.

Sieben ben ÜJiarfcrn rüeften noch (Sinnohme ber Cünetten Cpfbge De»

montirbotterien (21.— 22.) in bie ^albparallele : Sir. 52, — in ba«

Gouronnement: Sir. 53 unb 54 unb — (23.— 25.) in bie Cünette 53: Sir. 60

oor; jwifchen ber 2. unb 3. ^aroßele würbe ferner bie I2pfbge Demontir*

•) gür SaUetie 9tr. 4 wutbe om 25. ebenfoD« bie geueteinfleüung befopten, bod)

nmgte bie SJotteeic am 27. miebet in Xpitigteit gefept meiben.
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batterif OJr. 55 (22.-23.) erbaut unb in ber 3. ‘^Soratleie bie inbirectt

® rcf d)b Q tt cric ')}r. 58 (23.— 24.). @8 bcfanben fid^ foiioi^ 36 gcjogene

®cf(^U(je oor bcr 2. ^arallcte unb baoon 13 oor ber 3.

ißon biefen ätrbeiten ift befonbcrS ber öau bcr Batterie 9?r. 55 (4.

Öarbe>8eflung8=6ompagnic) intcreffant, ba er — jiir ®emä§rung miJglid)ft

unge^inberten ©djuffeS unb freier Umfic^t — o^ne SBcnufeung fertiger l'auf*

grüben ouf einer erhabenen lerrainftetle unb nic^t bi8 auf normale liefe

oerfenit, erfolgen follte, — eine Slufgobe, bie in foli^er 9iä^e oon geftungS*

loerten bieder »o^l nur üiigerft feiten öorgefommen fein wirb. Sei ibret

Söfung jeigte fi(b, mie fc^r unangenehm ba8 ®emehrfeuer geiuorben roüre,

wenn e8 rafanter, nicht oom SBalle, fonbern oom gebedten ffiege au8, hätte

angemenbet »erben lönnen; ba8 Slrbeiten auf bcin Srufttoehrlürper ber Sat>

tcrie jum Sertheilen ber drbc, Sefeftigen ber Selleibung :c. mürbe je höher

um fo ücrluftrcicher.

6inen ähnlich feltencn Sluftrag bitbete bie ^lacirung ber Satterie 'iRr. 60

auf bem ©alte bcr eroberten t'ünette 53. üDie ftart erhobene ©pi^e biefefl

©erte8 gemöhrte nicht allein einen guten Ueberblicf über bie ganje 3lngriff8s

front unb 3lu8nuhung h'er aufgeftetltcr ®cfchUhe nach allen ©eiten hin,

fonbern fie bot ouch ßinblicf in mehrere ©erfe, nomentlich in bo8 Süetron»

(hement (Sontabeü unb in ben @raben hinter diaoetiu 48. @8 mürben baher

anfänglich 2, bann 3— 65Pfbcr (3. ®arbe geftung8>ßompagnie) auf ber ®e

fchUhbant ber ©pi^e in !l:hät>gleit gefeht.

®ur^ bie hifr ermähnten ©efchühöcrftärfnngen maren einige auf grbgc«

reu X)iftancen ftehenbe ®efchiihc entbehrlich gemacht; c8 gingen baher bie

Satterien 8Jr. 22 unb 29 (am 21., refp. 23. — 24.) ein, bie Satterien

'Jir. 25 (am 21.) unb 44 (am 23. unb 24.) mürben in ihrer Slrmirung

»erringert. ®er ferner in biefem ^«Iraum ftattfinbenben 2lu8riiftnng ber

bisher öpfbgen Satterien 9Jr. 41 (am 19.) unb 38 (am 22.) mit 12$fberii

tag tebigtich bie Slbficht ju ®runbe, für bie meiter oormürts gelegenen

6 pfbgcn Satterien ein au8reichenbe8 SiunitionSquantum ju referoiren. 'Den«

noch mar am 24. ber Seftanb an 6pfbgen ©hrapnetS, bi8 auf bie in ben

Satterien befinbtichen, erfchöpft. Die bereits früher bei onberen ®cfchoffcn

eingetretene ftarte Abnahme bes SeftanbeS hatte (mit SluSnahme bcr 21 ®m.

Serfu(h8=Canggranatcn, bie erft gegoffen merben muhten) ftetS rechtjeitig aus

ben heimathlichrn Depots parolhfirt merben fbnnen, — bie ßopitulation ber

gcflung Dcrhinbertc, bag biefeS 3Kal Sertegenheiten ermuchfen.

es liegt bei biefem Slntog nahe, bie grage über ben -SlßunitionSbebarf

ju berühren. ®egenübcr ben bebeutenben oor ©tragburg öerbrouchten Quan-

titäten (fiche Dafet 5), mie hinfi^ttich anberer eingenommener geftungen unb

auch Sonj im Sltlgcmeinen, ift bie Stnficht auSgefprochen morben, bag bie

eapitutation mit einem geringeren Slufmanbe ju erreichen gemefen märe;

Slehnti^eS gelte oon ber 3üh( öer oermenbeten ®efd;iihc unb Druppen. Sin

bcjügtcci;eS Ibmägen bei Einleitung unb Durchführung ber Selagerungen
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^aüe nun oUn-bing« groge iBcret^tigung in bcn )>(i' fdjmicrigen ;gier^

fteüung unb 5)cranfc5Qffung jener SKittel; je(}t ober ift jeber @rfaö oerplt«

nigmägig leicht ju bef(Raffen, roä^reub bie SBic^tigtcil ber ^f'tfrfpaniiß «n^

im Kriege in ben 93orbergrunb getreten ift. Sifenba^n unb Jetegrop^ brin«

gen bie erfolgte @innal)nie einer geftung in »eiteren Kreifcn — birect buri^

fefinellere Sßer»enbbarteit ber Iruppen unb refp. inbirect — jum frühen

Sinflug unb oerftärTen fomit i^ren Stufen; ein @e»inn non Wenig Ütagen

erringt ^ierbnrt^ ungteic^ ^B^eren SIBert^ of8 bie @rfparni§ oon etlichen 1000

©efe^offen. SQJenn fonoc^ (feibftrcbenb bei rationetler öeitung) buri^ ftärteren

ÜRunition8gebrau(^ ober buri^ eine maffen^aftere Slnwenbung oon @ef(^ügen 2C*

eine tSetagerung abgelUrjt »irb, fo ift bie Derurfad)te lUte^rarbeit reid|(i(^

aufgewogen; man fonn in biefer $3ejie^ung el^cr etwa8 ju oiet t^un, a(8 ju

wenig. ®enno(]^ borf nicht nnbeachtet bleiben, ba§ mit ber hierbei gewonne-

nen Sefchleunigung ^onb in ^anb bie Slnforberungen an bie Kräfte ber

Gruppen fteigen. lÜe oon ber in ^ofition gebrauten Slrtißerie fthneüer er-

reichten SWefultate forbern auch in fürjeren ißaufen ihre SluSnuhnng bnreh

Infanterie unb ©enie, wie erneuete ©efchnhaufftetinngen. SBir fönnen be8-

halb nur nochmal« hernorheben, wie ba« rapibe Ißorf^reiten ber tSelagcrung

Don ©trafeburg auf bie ®auer nur baburch ermöglicht war, bag eine fehr

bebeutenbe Xruppenmaffc Don gröfetentheil« Dortrefflicher 33ef^affenheit jur

Verfügung ftanb. 311« ÜKaafeftab für bie gefammte Seiftung heben wir her-

Dor, bo§ innerholb 29 Üagen cireo 33,000 ©chritt longe Caufgräben unb

©ommunieotionen auögehoben unb inel. be« Sombarbement« 76 ©otterien

erbaut worben finb. Sin« bem ©elagerung«gefd;Uh allein gefchahen cirea

195,000 ©chüffe, alfo nur um ein ©iertel weniger al8 in bcn gahlreichcn

©chlachteu unb ©cfechten be8 ganjen Kriege« Don ben 211 ©atterien ber

97orbbeutfchen gelb-SlrtiOcrie Derfeuert würben.*)

Kehren wir ju ben Slufgaben jurUef, welche bie ©elagerung«-3lrtillerie

in biefer '^eriobe burch bie au8einanbergcfehten ©faagregeln ju löfen fnchte,

fo laffen fic fi(h l>“5*** jufammenfoffen, baß fämmtliche bem Singriff nahe

liegenbe, unb namentlich bie ihn jum ®hei( fehon jeht, jum ®he>( heim

weiteren Sorfchreiten flanfirenben unb in ben 9?ücfen nehmenben Sßertc unter

überwöltigcnbcm geuer gu halten feien, ba man jur ©rfpornih Don 3eit bie

3ahl ber einjunehmenben SSßerte fo weit al8 irgenb möglich befchrönfen

wollte. 9Jur burch fortbauernbe« geuer einer grogen ©efchühiohl lonnte

bie8 erreicht werben. ®ie geuertaftil be8 Singreifer« beftonb baher in einem

©oncentriren aller ©chuglinien ouf bie SCScrte 12, 11, 12 b, 50, 51, 11b,

54, 55, 49, — wogegen bie Sottcrien ©efehl erhielten, bie ©olloterotwerte

nur nebenfächlich ju betrachten unb fleh ihnen gegenüber nur abwehrenb ju

Derhalten.

®er beabfichtigte Würbe DoÜftänbig erreicht; bie burch ih<^^

*) 2)ie geflung hat in @unima 50,000 gethan.
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fe^r unbequemen 8ünetten 55 unb 54, bereu SBeqnabme ben Singriff um
mehrere Sage aufgehalten hoben mUrbt, erftarben gänjtieh; bie Sranjöftfihen

9IeIationen ergeben, bag fte gerSunit nerben mugten. (Sbenfo lieg bieb Uber>

wälligenbe ffeuer alb ftiher annehmen, bag bie (Sinnahme ber (Snoeloppe 51,

bereu 93rU(fe noch oorhanben mar unb uon melchem SBerfe aub man jur

(Sontregarbe 11 b gelangen mollte, auf {eine erheblichen ©chmierigfeiten ftogen

mürbe. !Ciefeb raftlofe UeberfegUtten beb S3ertheibigerb mit @efchoffen in

bem legten ©tabium hot allein bie Unmbglichfcit, einem ©türm noch cot«

gegenjutreten, igm f(ar gemacht unb ign fonach jur Kapitulation gejmungen.

S)er groge Snunitionbaufmanb ber (egten ffioegen reegtfertigt fieg fonaeg oott«

fommen. (5b giebt oieHeicgt {einen befferen ©emeib hierfür, o(b bie’in ber

(egten ©igung beb ©ertheibigungbrotheb oon bem unerfegrodenen Oberft ©(ot,

Kommanbeut beb 87. 3nfanterie=(Regimentb unb beb ©ertgeibigungbobfegnit»

teb oom 97ationo(tgor bib ©aftion 12, abgegebene (5r{(örung «qu’il n’4tait

pas possible de prdparer, meme aui environs du point d’attaque', une

troupe pour s’opposer ä l’assaut de l’ennemi, qa’elle serait aiin4antie

avant d’arriver ä la breche pour en defendre l’acces“, eine Sieugerung,

bie um fo gögere ©ebeutung babureg geminnt, bag Oberft ©(ot ftetb ber

©ertreter einer actioen ©ertgeibigung unb bei ben Slubfctücn meift perfSn«

lieg betgeiUgt gemefen mar. Oiefem mäegtigen Slnftreten ber ©elagerungb»

Slrtiüerie entfpriegt bager aueg bie ©lotioirung ber Kapitulation bureg ben

©ertgeibigungbrath, inbem fte eingeftegt, ,que la r^sistance dtait arrivde ä

SOU terme, que notre artillerie dtait höre de lutte, que les remparts

ainsi que la rue qui passe ä leur pied, accablds, foudroyds par des pro-

jectiles d’une puissancte destructive incounue j’usqu’ä präsent, — ne pou-

vaient pas etre occupäs par des ctolonnes destinäes ä repousser l’assaut

Sans que ces colonnes fussent dätruites, avant le combat, par les 200

pieces qui feraient converger leur feu sur elles, et que l’ennemi arri-

verait sur nos remparta sans coup färir, sans rencontrer de räsistance.“

3ntereffant ift eb ferner, aub gronjbfifcgen 9ie(otionen }u erfegen, mie

überlegen aueg bab nur abmegrenbe geuer gegen bie KoKoteralmerle nötgigen«

fallb auftreten {onnte. Oie ©lerle ber Ülorbfront, oon ©aftion 12 bib jur

Kitabelle, befegtigte S(bmira( Kpcetmanb, beffen ©tabb^ef, capitaine de vais-

seau ©ergaffe bn ©etit-2:gouarb, 0o(genbeb beriegtet: .j’avais eu, aprds en

avoir obtenu l’autorisation de M. le gänäral Barral, qui dirigeait tout

le Service de rartillerie, organisb une concentratiou des feux du front

Nord ayant vue sur certaines batteries allemandes, afin de chercher ä

les beraser isolement par moments et de les maitriser en leurs faisant

seutir une direction bien däfinie. Mais leur supbrioritä ätait dbjä teile

et la difßculte de communicatio nentre nos ouvrages si grände, que nous

ne produisimes qu'une Impression passagere et nos pieces ätant conti-

nuellement demontäes nous en arrivämes h ne pouvoir plus räpondre

que par des feux courbes h leur artillerie.“ — (Sintr brr beiben bie Sünette
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56 mit b(m brauen 9J2arine=3)etai^enient ocrt^eibigenben 9)2arine<Offi}ifre

f(^irieb in fein 3ournat: L’ennemi nous rendait largement 7 coiips pour

1 et nous inondait, du matin au soir, de projectiles de toute uature.

üne mbrae roue fut brisde 7 fois, le cauon lui-m6me atteint; un seul obus

prussien fit, le 16. septembre, 4 morts et trois blessds. L’artillerie

ennemie pointait admirablement; 7, 8 projectiles venaient frapper dans

la meme embrasure; ce n’est qu’avec des prodiges de gymnastiquo que

nous (ivitions les 4clats; des factionnaires vieillaient la lueur du coup

et criaient casse-cou! tout le monde s’abritait alors pour ressauter sur

la pi6ce et continuer le feu. Vers midi g^ndralement le parapet etait

ä terre; depuis longtemps il ne restait plus rien du revetement en

pierre du front eiposd aux Prussiens, les embrasures ötaient ddraolies

et il fallait cesser le feu en attendant la nuit pour faire un travail de

Pdndlope et rdparer de notre niieux, avec des sacs ä tenre, tout co qu’

on nous avait ddmoli le jour. Ce n'dtait pas trop dangereux; les Prus-

siens ne tiraient pas pour ne pas etre deranges dans leurs travaux

qu’ils ont toujours faits la nuit. Quand il fut reconuu impos-

sible de continuer ä lütter avec nos 3 petits canons se ebargeaut par

la bouche contre les 15 ou 20 canons prussiens*) qui, dans un jour,

nous envoyerent pres de 50 projectiles, les embrasures furent bouchees;

on essaya de nous donner un mortier de 24 ou de 27 centim., mais on

ne rdussit jamais ä l’amener au but, le terrain etant trop ddtrempd

par l’inondation en arriere de nous. On nous donna alors 4 mortiers

de 15 ,
qui ne portent qu’ ^ dOO“- et avec lesquels nous enfilions la

tranchde ä 400 ”• de nous. De leur cotd, les bombes prussienues tom-

baient chez nous et dans une tranchde par nous construite en arriere

pour communiquer avec le 61 en cas de retraite. Vers la fin nous ne

pouvions plus beaucoup tirer; une baUe de chassepot nous amenait en

riposte quelques obus et nous ne vonlions pas augmenter inutilement le

nombre des victimes; l'ouvrage prdsentait plus d'ailleurs, qu’ un abri

trds mddiocre. Nous ne pouvions plus sufBr ä rapideer les remparts

et la poudriere dtait fortement dbranlde et dut etre dvacuee. Toute la

gauche de l’ouvrage dtait b. ddcouvert et enfilde par 53, alors aux mains

de l’ennemi**), de sorte que nous courions les plus grands risques pour

passer par le pont ou le bac au changement de garde. La perte de

l’ouvrage, entrainant celle du Contades, ne pouvait plus etre difteree

beaucoup quand le 28. septembre au matin nous apporta au pduible

Burprise.

92cb(n jenem uerfdjürften unb concentrirten SBurf» unb T'emontirfeuer

*) Satteiien 97t. 30, 28, 83, 41 befegt eon SüiigbcbuigifcbcT unb SSHrttembeigi'

)4ct gelhmgf'tirtiKerie.

*•) ®. i. SänJtetle 91t. 60.
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war nun auc^ bae inbirccte 8refi^iren bee ^autittoaKee jcitgm^t

OU0 btr Strnt effcctuirt wotbcii. (5a lag bic Slbfit^t öor, in SBoftion 11

(injubringen, ba H3aftion 12 einen in permanentem @tpl auagefU^rten 9(b>

fe^nitt befag. (5r}cugung ber IBreftge mar Batterie 42 jmife^cn ber 1.

^orotlele unb ber Jlir^gofacommunication am ffirtggof @t. $4Iöne bereita

in ber 9ta(^t oom 13. jum 14. für 6 (urje 24?fber erbaut morben. ((Sinft-

meilen Ijotte fie mit gemögnlit^en ©ronaten ©emontirjmetfe erfüllt.) 2ta^-

bem l'Unette 53 eingenommen mar unb fug uou igrer €pi^e aua ein fleinea

©tndegen bea Sorbonfteinea oon Söaftiou 12 (nage bem ©igulterpunft) ge-

jeigt gatte, mürbe inbeffen befegloffen, in biefea iSaftion ebenfalla Srefigc ju

legen, um fi<g oon bem ©elingen ber IBrefcge in 1 1 unabgüngiger ju maigen

;

bic beim ISrefcgiren jurilcffliegenben ©tcinfplitter mngten glciigjeitig bie

©(gügen oon 12 b oertreiben, mofelbft fie fi(g in einer bem SBorfigreiten ber

©Oppen fegr ginberlicgen SEBeife immer noig giclten. Batterie 9ir. 58 mürbe

bager für 4 furje 24?fbcr in ber 3. parallele in ber EJiacgt oom 23. jum

24. erbaut.

©obalb bie ©appeurarbeit mcit genug oorgefegritten mar, begann unter

l’eitung bea ^auptmanu SKüller baa Srefegefegiegen unb smor oon ©otterie

42 (2. ©arbc«geftunga«(5ompognie) gegen Saftion 11 am 23. frUg 7 Ugr,

oon Satterie 58 (1. ©arbe^ffcftunga^Sompagnic) gegen Saftion 12, glci^

na(g bem f^ertigftellen berfelben, am 24. Sormittaga.

3>i bemerfen ift in biefer Sejiegung f^olgenbea: SeiSaftion 11 be>

trug bie SWauergbge augcblig 24—30', mooon 6—8' unter bem SCBoffer*

fpiegcl liegen follten; oben mar ein ©treifen oon circa 4' $bge Oon ber

Sntterie oua fiegtbar; bic ®i(fe ber SWoucr follte oben 5', unten 12' be»

tragen mit 18' ftarfen ©trebepfeilern
;

eine (Sontregarbe, in ber ßrete 50 ^

baoor, gab bie EDgifung. ^cr tieffte !£reffpunft nage bem SBafferfpiegel er*

forberte bei einem gorijontalen STreffminfel oon circo 80 “ einen ffiinfallminltl

oon 4J bem bei foft 1000 (Sntfernung ber bedenben (5rete eine Öabung

oon 2,6 $funb entfpraeg. :Hie Seobatgtung fonnte nur oon ber Satterie

aua erfolgen, boig maren gierfür bie Sergbltniffe jiemlicg günftig. !Die

Srefege follte eine Büngc oon 90' ergalten unb mugte nage ber ©pige ge°

legt merben, um bic 5)Konfügrung bea ©appenangriffa ju erleiegtern. ®rei

©efeguge begannen ben $orijontaleinf(gnitt auf bem regten glügel, 3 in ber

Witte, nagbem baa (Sinfgiegen erfolgt mar; biefea fanb gegen bic Oorliegcnbe

ßontregarbe ftatt, inbem auf legtcrer ber SCreffpunIt ollmäglig oon unten

gerouf gBger gelegt mürbe, bia fie überfgoffen mar; ca ging leigt oon ©tat-

ten. 9lla bie erften ©güffe boa Wouermert trofen, fglcuberten fie fo oiele

Steine :c. rücfmärta gegen bie ßontregarbe, bag bie bort nog jaglreig poftir*

teil ©gügen, melgc bie Sotteric befgoffeii, fofort oerfgmanben.

Die Srefge mürbe, mie ermägnt, am 23. Worgena begonnen unb mar

fgon am folgcnben ÜTagc Wittaga nag etma 600 ©giiffen (circo 100 pro

©efgug) beenbet. unb 1 Ugr, ala bie oerticalen ©gnitte oon
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je 3 ©efi^üfeen jcberfcit« gcfdjoffcn imirbe» mib erft meiiige ^ageit in bie-

fetben erfolgt loarcn, ftürjten juerft » ber ganjcn ?öngc ^crafa, bann iia^

Weiterem ©d)ic§en gegen ben anberen 35ertica(f(^nitt, uiib nad) in Summa
etwa 10 Sagen, ba« anbere I:ritt^eU. ®a8 ^crabftiirjen würbe in ber S3at»

terie beutlid) bemertt, ba ber obere 9tanb ber iDlauer fie^tbar war; auefi fpri^lc

ba« SEßaffer im @roben babei mächtig auf. ®ic Srbe fiel jiim ffl^eit mit,

}um S^eif blieb fie fenlreet)t wie eine IDIauer flehen; ba8 begonnene .Pjerab«

fe^iegen Würbe in^ibirt, ba bie Sappen noeg nid)t weit genug oorgefegritten

waren unb e8 fomit nur bem SSertgeibiger baS 93efteigen ber IBrefe^e unb

i^r älufräumen ermbglic^t gaben würbe.

I)ie linte gacc be« ©aftion 12 foUtc, fo oict befannt, ebenfall« 24

bi« 30' SKauergöge unb eine SBaffertiefe oon 6—8' befigen. 3n bem ©or»

terrain war non ber SDlaucr abfolut Stiegt« ju fegen; nur oon ber Spige

ber occupirten SUuette 53 erblicfte man ein Stüefegen ßorbon nage bem

Segulterpunft. ®egeu biefc« Stüefegen unb bie borüber befinbliege SBruftwegr

fanb ba« @infegiegen ftatt unb würbe bann ber 2.reffpuuft, nael) linf« unb

unten entfpreegenb, oerlegt. Der tieffte Dreffpuntt würbe ca. 2' über bem

SBafferfpiegel beabfiegtigt. Die ©atteric war fo gelegt worben, bag bie

Segugriegtung in ©erlängcrung be« oor ber reegten [$ace be« Staoclin 50

befinblicgen ®raben«, alfo faft reegtwinflieg jur üJtaucr oerlief unb bie liufe

gace ber (Snoeloppe 51 bie Deefung bilbete; auger über biefe« SBerl im ab*

fteigenOen SMft mugte bie Scguglinie noeg im auffteigenben über bie linte gace

ber Sünette 53 paffiren. Die groge Entfernung ber beefenben ©ruftwegr oon

ber aWouer maegte nur einen fleinen Sinfallwintel (etwo 2|®) erforberliig

;

um inbeffen bie Sünette 53 nitgt ju gefägrben. Würben 2,4 $fb. Sabung

gewäglt, oon benen man fpüter ju 2,6 ^fb. überging, ©ei 950^ Sntfer:

nung lieferte bie« einen gallwintel oon ca. 4^ refp. 3jJ°; man gütte wogl

unbeforgt mit ber ftürlften @ebraucg«tabung (3 ^fb.) feuern tbnnen. Staeg

Serlegung be« Dreffpunite« Oon bem jum Einfcgiegen benugten ßorbouftUd

no(g bem gorijontolen gegnitt würbe Slnfang« in ben SBafferfpiegel gefegoffen,

alfo JU tief, wa« bie goegauffprigenbe liBafferföule ju ertennen gab. Der

Dreffpunft würbe bann entfpreegenb gbger gelegt. Da« Einfcgiegen war bei

fegwieriger ©eobaegtung babureg fegr jeitraubenb gemaegt, bag naeg jeber

Sage oon Sünette 53 au« bie Eorrectur jur ©atterie jurüefgef^ieft werben

mugte.

Do bie ©reite ber ©refege oon ber geringen ©reite be« erwögnten

9taoelin*®raben« abging, fo würbe jur mbglicgften ©ergrbgerung beftimmt,

bag bie @eftgüge Uber ßreuj feuern follten, b. g. bie beiben recgt«ftegeuben

®ef(güge nur gegen bie linte ^ölfte be« ^orijontaif^nitt« unb bie lint«-

ftegenben gegen bie reigte ^iilfte. Die Sänge be« ^orijontalfignitt« tarn

bobureg auf co. 36'. — Die jufammengegBrenben @ef(gUge ftgoffen gegen

benfelben ?untt unb würben igre Dreffergruppen um je 5' oerlegt. Staeg

ca. 70 Sagen (280 Stgiiffcn) jeigten fitg bie SDtcrtmole für ben Duregbrueg
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ber SWauer unb e9 würbe bo^er no<^ 76 Sogen (304 ©d^üffen eyd. her 55

jum (Sinfdjiegen berwenbeten) befc^loffen, ju ben uerticoten ©i^nitten Uber^

juge(|en. 9[n ©teUc bee abberufenen ^ouptmonn ID^üUer übernahm ^oupt>

mann üüogUoweft ber (Sarbe^Slrtiderie bie weitere Seitung. 3Dte @ef(f|fi^e

arbeiteten wieberum Uber ^reu), je 2 @efc^U^e reifte unb (infU, unb be>

gönnen oon unten mit 3y\° (Stebotion
;
no(^ je 2 Sogen würben rV ® juge»

legt. 811« mit 3jJ
“ ber ßorbon getroffen wor, würbe ebenfo wieber in ber

ISlebation jurUefgegangen. Siac^ ber 14. Sage fd|ien bie Unouer in ben ge<

troffenen ©teilen bure^brot^en; e« würben ba^er bie jWife^en jenen @lebationen

liegenben ungraben 16tel ®rabe genommen jur Srjeugung bon 3U)if<^en<

Öffnungen. 8lm 26. Ißormittag«, noi^ ber 21. Sage, alfo nac^bem 42 ©c^Uffe

in jeben SSerticatfi^nitt geftfie^en waren unb ca. 3 ©tunben nac^ beginn

biefer Strbeit, ftUrgte ba« iDfauerwert jufammen, bem IBeobac^ter ^auptfü(!^li(^

burd) nadiftUrjenbe @rbe unb eine groge ©taubwoKe ertennbar. Um fieger

}u ge^en, bag e« niegt noeg an einjelncn ©teQen gafte, würben bie 83ertica(>

fegnitte no^ einmal burcggefigoffen. @« beftanb gierno(g fein 3u>eifd n»

(Srreiegung einer 83refige. On ©umma waren nun in jeben SSerticalfcgnitt

54 ©igUffe erfolgt unb gegen bie ISrefigc Ubergaupt incl. be« (Sinfigiegen«

467 Sanggranaten oerfeuert. SDie @rbe würbe, wie bei SSaftion 11, niigt

gerabgefegoffen unb ba bie Kapitulation erfolgte, beoor ber ©rabenUbergang

begonnen würbe, fo blieb biefe 83refige wie jene unbollenbet.

Siaeg ber Kapitulation geigte fiig, bag ginter ber brefegirten üRauer

®eegorgen-®ewölbe logen, bie inbeffen bei SOBicberaufnagme be« ©egiegen«

mit ber auf ignen laftenben Krbe jebenfall« eingeftUrjt wären unb ber

^racticabilität ber Slrefcge feinen Kintrag getgan gaben wUrben. fjetner war

ber Dfabelingraben breiter, al« angenommen, gewefen, fo bag auig bie 93ref(ge

gätte breiter werben fönnen.*)

9tamentli(g bei biefer Srefege jeigte fieg, bag bie 5>auplf<gwierig»

(eit be« inbirecten ISrefcgiren«, wie bie jebe« inbirecten ©egie»

gen« in ber ©^wierigfeit be« ISeobaegten« liege, — barin, bag

ber 83eoba^ter alle feine Slnorbnungen fUr ba« ©igiegen lebiglitg auf Korn*

binationen fugen loffen mug, bie er baran« gufammenftellt, in welcger f^arbe,

®eftalt unb iDfaffe ber ^nlberbampf ber ©prenglabung Uber ber bedenben

SSruftwegr fiegtbar unb in weliger gUlle unb ©tärfe ber !£on ber Kpploffon

gärbar wirb. Siiigt bie geringfte 83eränberung in biefen Sfiegtungen barf

Uberfegen werben unb barum ift iBorUbung im Trieben, $rapi« in

berartigen :@eobaigtungen für ba« ®elingen be« inbirecten

IBrefcgiren« buregau« nätgig. X)ie 8lrt unb SBeife aber, in weltger

biefe ©(gwierigfeiten Uberwunben würben, berbient eben folige 83eo(gtung unb

Slnerfennung , wie ba« gactum be« inbirecten 83ref(giren« fclbft, ba« bi«ger

*) Tlmg oon bUfen Stetigen finb teigt gute tpgotogiapbien bncig ben tc. ffiinleT

anfgenomnten noiben.
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fofl oHflemtin — unb nomenttitg in gronlreicg — ol8 im (SrnflfaBe un«

ausführbar angefchrn Würbe. 3Die SuSftthrung ber 3 ^refchen möchte baher

ein allgemeine« ^ntereffc für ben SöflagerungSfrieg beanfpruchen fönnen, wie

pe im ©pecietlen in ber Belagerung oon @tra§6urg eine fehr intereffante

(Spifobe bilbete.

Slm 27. war ber ©appeur auf bem ©lad« Dor ber Sontregarbe 11 b

gur @rabenbe«cente bereit, noch ^ ©riiben non ber Brefche getrennt.

SDfon beobfichtigte nun (fo weit betannt) jur Befchleunigung ber Slrbcit, ouf

bem @laci« gwifchen ben Lünetten 54 unb 55 gwei ©efchüh^ in Berlänge»

rung be« Zhoi^^infi^xid« ber SBerfc 51, 50 in ber 9lacht gum 28. gu placU

ren, um bie bort noch bepnblichen ©chUhen gu eertreiben, unb wollte am
28. glbenb« au« bem ©ouronnement über bie noch giemlich paffirbare BrUcfe

nach unb oon ba nach einbringen, um bann ben ©rabenUbergang

oon 2 ©teilen au« glcichgeitig gu beginnen.

©enerat Uhrich wartete bie« nicht mehr ab. 3!)ir Dollftönbigc Un°
möglichfeit, in bem concentrirten, S^ag unb stacht unaufhörlich fortgefehtcn

©efchühfeuer Gruppen in 9läh< Brefche bereit gu h>ften,

würbe ftünblich flarer unb h<nberte, ben aderlehten Bloment abguwarten.

©0 lange e« mögli^ gewefen, hotte er fich gegen ben ©ebanten einer ©api<

tulation geftreiubt. £)en Berfuch ber 3l7unidpal°Sommiffion, ihn bagu gu

bewegen, hotte er am 19. entfehieben gurüdgewiefen unb noch am 23. würbe

feinerfeit« bie fchriftliche Ermahnung ©r. königlichen Roheit be« ©roghergog«

oon Baben, bie unglUtfliche ©tabt ben jfclch nicht bi« gur ^efe toften gu

laffen, würbig unb feft abgelehnt; — bie erft am 26. beenbete Brefche in

Baftion 12, würbe oom BertheibigungSrath für bie bebenflichere gehalten,

ba bie 9lbfchnitt«mauer in golge gu hoch gegangener ICemontirfchüffe in

krümmer lag, wöhrenb ber Saoalier 11 mit feinen Sinfehlugmauern noch

eine Bertheibigung nach oertorener Brefche geftattete, — bie Brefche in 12

hatte er mit ben fchwachen Bliueurfräften noch uiiterminirt, mit 40 ©entner

gum ©prengen loben unb gur Bertheibigung oorbereiten loffen, — e« war

fonach nicht Berrath, wie fpüter ihm oorgeworfen würbe, nicht bie ©ewiffen««

beruhigung ber orbonnangmögigen 2 Brefchen im ^auptwoll, wa« ihn fehl

Unterhanblungen antiiUpfen lieg, fonbern bie Ilar oor äiugen tretenbe, abfolute

Rroftlofigfeit ber geftung in bem infernalen Slrtilleriefcuer. 241 ©efchü^e

befonben fich geftung inBoption unb booon ftanben auf ber eigent-

liehen angripsfront 189*) in ben allerwirffomften fleinen ©ntfernungen, al«

*) 122 gegogene Oefebflbe unb 67 glitte SRörfee in 42 Batterien. Bon biefen Bat>

terien waren 5 augenblidli^ ni(«t t^ätig (9lr. 7 b, 8a, 36, 40, 58), ihnen gehörten 4

large 24Bfber nnb 16 |dhwere SKörfer an, auger welchen auch 5 lange 24$fber (2 in

9lr. 25, 3 in 9tr. 43) nicht feuerten; thätig waren fomit ouf bem (inten Stheinnfer am

92achmittage be8 27. in 37 Batterien;

21 lange 24$fber,

6 tnrge 24$fber,
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am 27. ©cptcmbcr, 92a(^mittag9 5 ll^r, Mc tDci§t ga^nc auf brm äRflnfter,

ball) au(^ auf bem cafcmattirtcn @cf(^üpftanb b(9 Safttone 12 unb anbtrtn

Serttn fit^ icigto, ein älnblicf, ber einen unenbUt^en 3ubc( in ben S^ramfieen

ermedte. — Unb n>ie unten, in beren M'print^ ee plöplit^ lebcnbig tourbe

unb aUee auf bie Sruftme^ren ftieg, fo belebten fii^ aut^ in bunten (Farben

bie ßronen ber SöUe. 92i(pt fpäriii^, toie man geglaubt §atte, fonbern in

ftarfer 3“^^ 'pnfter blirften 3«e berab auf ben 3uW
unb boib toaren fie erfreut über bae Srob unb bie Sigorren, bie gutberjige

^reugifebe iSotbaten fofort bereit maren, ihnen jiijunerfen. — SSMr mttffen

une Derfagen, bie munberbaren (Smpfinbungen ju fibilbern, bie biefer unoer>

geglitbe 3J2oment, ber 8obn fo gro§er Slnftrengungen, erueette; bae ganje

StIagerunge'Sorpe mar mie electrijirt Don ber 92atbri(bt, — ein 2:beU ber

2:ruppen rüdte auS ben Santonemente, boff<»^/ IxtB ber (Sinmarftb halb

folgen merbe; aber bie Serbanblungen fonnten ficb niept fo fibncll Doüjteben;

pffubtmäBig gingen Uber 92a<bt bie Arbeiten ber Sappeure mie ber Tlrtille*

riften ihren @ang meiter, menn amb biefeS SD2al nicht im feinbUchen geuer.

(Srft am 28., frttb 2 Uhr, mar bie Kapitulation abgefchloffen.

3n einer Stärle Don 451 Offijieren, 17,111 SD2ann, auger 2100 Ser»

munbeten unb Uranien, mar bic Sefapung auf bie Sebingungen Don Seban

friegogefangen refp., fomeit fte ber 92ationalgarbe angebörte, ju entmaffnen;

am 28. gegen 9J2ittag rUdte fte, aud ben geöffneten ÜRagajinen faft bur^meg

neu belleibct, aber ein Silb gröbfter 3nbi4ciplin, mie fte au8 ber günjticben

(Sntmutbtgung ftcb entmidelt baU^ fcarbietenb, in bie ©efangenfebaft. Statt

ber meigen 0abne megte Dom ÜRUnftertburme bie ^reugifebe bnab; e4

gab mieber ein ^eutf^es Stragbnrg. 9Br.

64—12¥fOer,
16-6$fber,

4 getbgeitbUpe,

2 gejogene 21 Sm. äUbcfer,

9—SOpfbge iDlörfer,

12—25pfbge SISbtfer,

30—7pfbgc SD?8t(er,

tbnen traten oiif bem reiften SRbeimifer in 7 Solterien:

16 lange 24 ¥f>>er,

24—12<Pfber,

8—60pfbge SDJärfer,

4—25pfbge Sfflärjev (onßet ^iinction)

binju.

So mag b>er noch, mamberlei anberen Eingaben entgegen, anObtlltflic^ ermähnt mer»

ben, boß ba« Sener ber Reflimg om 27. fefir matt ge»e|en ifl.
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XVII.

lieber ba0 lUeberläubifibt Ineg0mefett.

I.

®a« ^iieberfönbift^e ffricflSreefen ttirb in Dctioc unb pafft»« Kräfte ein«

get^eitt
;

ju (Srfteren wirb bie 8anb« unb bie ©ecmaipt gejö^it. S)er SiJnig

ift Oberbcfe^t«^6er fämmtiii^cr Wrüfte unb öerpfiie^tet, ftet« ©orge bafür

JU tragen, baS baS flriegg^eer in ber feftgeftcüten Stnja^t Dor^anben fei,

weilte burtfi Sreimidige gebiibet unb burc^ bie finitij uerDoUftänbigt wirb.

i&ie S3erU)altuug ber ntiiitairifc^en Sfngelegen^eiten ift bem Kriegs« unb

bem 5IHarinc>ü)Jinifter übertragen.

:Die ifaubmai^t befte^t au@: 1. ber Sfrmee (Sreiwidige unb d)iilij),

2. ber ©(^utterp (Sürgerwepr).

1. Sif Xnnc*.

3ufammenftelfung. Die Sfrmee wirb ergünjt bur^i Sreiwidige

unb burdi fdiilij; bie feftgefledte 3Injap( Sreiwidiger wirb bei SBeitem niipt

erreicht, unb ift im gUnftigften 3ade genUgenb jur O»»niation ber @abred

JU bienen.

ade unoerpeiratfieten SJiebertänber jwiftpen 18 unb 36 3apren fünnen

P4 at« greiwidige engagiren; bi8 jum alter »on 40 ^apren werben bie-

{eiligen angenommen, bie bereits frUper gebient paben; bie 0reiwidigen ber*

pfiiipten fiep, wenigften« 2 3<>pr« JU l>i«ti«n unb Werben für pöepften» 6 3apre

angenommen.

Die pöepfte ©teirfe ber fümmtti^en dnUij beläuft fiep auf 55,000 fDlann,

bie {äpriiepe äuSpebung auf 11,000. ©o oiet ats mögtiep wirb bie fUliitj

aue fireiwidigen gebiibet unb baburep »erbodflänbigt, bap ade ^nfaffen ber

©emeinben, wetepe bereit« am 1. 3anuar be« betreffenben 3apre« ipr 20.

ItebenSjapr errei^t paben, unter fiep (oofen, wäprenb fie ein 3apr jubor ein«

gefeprieben worben. ®in Dpeii biefer burep ßoofiing gewonnenen ÜWann«

fepaften (jeboep niemals mepr ois 600 SKonn) fann bem ©eebienfte über-

wiefen werben.

Die ajfiiij bient bei ber armee in berfelben SJBeife unb ju gieieper 3«it

mit ben greiwidigen; fowopt leptere als bie burep üoofung für bie SDJilij

©ewonnenen fönneu nur mit iprer ©inwidigung in bie bem ©taate juge«

pbrigen ßolonien ober noep Sefipungen in anberen SBelttpeileu gefepieft

werben.

Dur^ouS frei »om Dienfte bei ber SDIitij finb: bie greiloofenben
;

bie

Heiner fmb als 1,55 ÜWeter; bie burel) fepwäepliepe ^örperbef^affenpeit, auS«
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iDüi^fe u. f. tD. jum ^itnftc UntougtiAcn
;

ber einjtgt gefc^Iic^ anerlannte

<So^n einer Familie; alle, bie fc^on Dor bem 1. Januar, an tnefc^ein fle in

bie diegifter eingetragen würben, bei ber 2anb> ober Seemai^t bienten unb

in bem ülugenbUd noch bienen; bie ÜKarinc-Sabetten, fomie bie3bgünge ber

S02i(itair'6d)u[en beS 9ieii$ee; ade, bie in ber SluSbitbung für ben ©anitätS’

S^ienft beim SnUitair begriffen finb unb fd)(ie§Ii(^ 3ebcr, ber fetbft, ober

beffen gefefeiit^ anertonnter ®ruber ober ©tiefbruber fünf Qo^re (ang unter

Offijierd^Sfang bei ber 2anb* ober ©eemae^t, a(9 3reiwi(Iiger ober bei ber

Smitij gebient ^at.

3ä()rUc^, unb jwar febeSmal für ein 3a^r, werben bie ©eiftüc^en, bie

Airibenbiener unb bie ©tubenten ber ^^eologie für bienftfrei erttärt.

3Ber ju einer ente^renben ©träfe oerur^eilt gewefen ift, wirb oon ber

ansgliditeit, bei ber Snilij ju bienen, auSgef^ioffen.

SBäijrenb ber (egten 3agre be(ief fic^ bie ünitiipflicfitigen

in runber Summe ouf 33,000 ÜKann; 16,000 SWann würben für bienftfrei

erftürt, fo bag natg älbjug ber (egteren unb mit 9iü(ffi(I|t auf baS Sontin«

gent fagitiig noef) 600 (Hiann entiaffen Werben (onnten; in foli^em f^aUe,

b. f). wenn megr äßiiijpfliifitige bieponibe( finb a(e jur ®i(bung be« Son»

tingentee nöigig, werben biefenigen Soofenben, wetege bie gödgften iliummern

jogen, in ber erforbcriiegen önjagl baju beftimmt.

£)er Soofenbe fann einen ©tedoertreter, ber natürlicg buregaus jum

3)ienfte geeignet fein mug, fteden; aueg fann er fein 2ood mit bem einett

anberen Soofenben umtaufegen, febodg mug (egterer au8 berfelben ^rosinj

fein, berfelben äuSgebung angegören, bureg fein Coo8 bienftfrei geworben fein

unb )um S^ienfte brautgbar befunben werben.

Sßer ogne gefeglicg gültige @ntf(gulbigung8grünbe fitg gur (Sinfigreibung

in bie SRilij-diegifter niegt anmelbet, wirb im (Sntbedung8'3ade ogne Weiteres

ber älrmee für bie £auer oon 5 3agren einoerleibt unb wirb wenigften8

wügrenb ber 2 erften 3<>g<^( unter ben SBaffen fein müffen.

®ie Slufrufung ber dJiilijpfliegtigen finbet jägrlicg jwifigen bem 1. unb

15. IDlai ftatt, unb wirb ben 3nterefftrten wenigftenb 5 Xage Dorger oon

bem ®Urgermeifter igre8 SBognorte8 buteg einen (SinberufungS>®rief an«

gfjfigt-

3nt Hdgemeinen werben bie bei ber dJiilij ^ienenben ben Sorp8 ober

Unterabtgeilungen juertgeilt, bie in igrer ^eimatg garnifoniren, wügrenb ben

greiwidigen in biefer ^infugt fooiel al8 mbgticg freie KBagl gelaffen wirby

!Die Diemplaganten werben in mügliigfter ©leiigmügigfeit auf bie oerfegiebe«

nen Sataidone ber betreffenben Dfcgimenter oertgeilt.

©ofort naig SInfunft ber 91e(ruten bei igren @orp8 werben fie firjtlitg

unterfuegt, gefleibet unb bewaffnet; bie 3nfanteriften, fowie bie bem ®ataidou

ber Snineure unb ©appeure ^ucrtgeilten, werben im ®ergültnig }ur feft>

gefegten 91egiment8« ober ®ataidon8ftürte fofort ben oerftgiebenen @orp8

einoerleibt, um bort ben erften Unterreiegt im £)ienfte 3U ergalten; bic

üigiiizod by Gtju^le



Uebn ba6 9}icbtr(iinbifi^e KrtegnBcfen. 273

SaoaQcrificn ermatten bcnfcibcn bei brn !l;c|)ot6 unb iDtrben bann erft ben

Cecabronb jugct^tKt; bit g(ftunge<9rtilI(Tiften empfangen ftleibung unb

©offen bei ben ßompognien; bie gelb = Tlrtilleriflen werben bei ben Unters

Kbt^eilungen, metc^en fte bur^ ben @orp«'<Sommanbanten jugewiefen finb,

getteibet unb bewaffnet.

'!Duri^ ben ftönig wirb jii^rlic^ bie !Cauer ber erften Uebung ber SRilii«

9iefruten beftimmt.

SRetruten, welche g(ei(^ nai^ i^rer Slntunft fo Diel ilnloge jeigen, bag

fie na(^ einmonattii^er Uebung beim (Sorpe Doraubfic^tlit^ bem SBataitton

guert^eift werben (Bnnen, fowie im ®i^eibenfd|iegen bib jur 2. {{taffe aDancirt

finb, bleiben nur 6 SRonate unter ben ©affen, wenn fte ni^t burcp i^r

Coob 3ur 93erDoIIftänbigung beb bun^ "Dianget an greiniltigen entftanbenen

3n(ompIet9 beftimmt mürben.

XHe einmat feftgefe^te 3<>^t greimittiger mug ftetb Dotljägtig fein unb

wirb eDentuett burc^ SludgiUfe burcfi bie tlRilij erreici)t; bager fommt eS

benn, bag bie 9Ritt}s9ie(ruten, obftgon beftimmt ift, bag fie natg Qagrebfrift

auf unbcftimmten Urlaub enttaffen werben, giiufig na^ Slbtauf biefer 3r>t

notg unter ben ©affen ficg bepnben, um jur tBernolIftänbigung ber Sorpös

gormationen ju bienen; jebotg barf bie 3» biefem 3urUds

gegoltenen niemat« megr atb 4 ©efammtjagt fämmttiiger 5 Hubgebungen

betragen; Stubtoufig ber Soofe (bab üoob entftgcibet nämliig Aber bie

bteibenben) ift 3u(äffig.

fRaig SBertauf ber feftgefegten Uebungbjeit werben bie üßannf^aften auf

Urlaub in igre ^eimatg jurOdgeftgidt.

Unter gewbgnlitgen ißergättniffen wirb bie fD2iÜ3 einmat fägrticg be=

rufen, um fitg wägrenb einer grift Don gbtgftenb 6 ©oigen in ber ©affen«

ganbgobung ju üben; ber ftönig ift jebotg ermädgtigt, bicfen ^^üraum ju

oertUrjen, ober fogar bie ganje Uebung aubfatten }U taffen. 3m gatte, bag

nur ein S'geit einer Slubgebung aufgerufen wirb, werben gunücgft biejenigen

genommen, bie noeg nitgt aur 83erootiftSnbigung gerbeigeaogen ober aurUd>

gegolten Wnrben.

©enii eb nbtgig erftgeint, bie fOUtia gana ober tgeitweife in grbgter

(Site einauberufen
, fo ergegt bie tBefanntmaegung nbtgigenfattb tetegrapgifeg

an bie betreffenben Stutoritüten, wetige igren SRannfigaften ben S^ag ber

änfunft beim ßotpb onaeigen. Der bei ber üHitia Dienenbe unb fottger«

mögen Unterrltgtete ift Derpfliigtet, pUnlttiig am feftgefegten Datum au rc'

ftgeinen.

ütte auf unbeftimmten Urtaub Snttaffenen werben einmat jSgrtitg, unb

awar im 3uni, bureg baau angeftettte 9Ritities(Sommiffariffen (3Ritia«(Som<

miffaire) gemuftect.

@tfirte unb (Sintgeitung. Die tRiebertünbifige SIrmee, beftegenb

aus 3ufanterie, SoDatterie, Slrtitterie unb ©enie, wirb fotgenbermagen ein«

getgeitt:

f. I. Stmec unb 92arine. Conb Y. 18
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1. Infanterie.

'C er tS tab (eine ^Bereinigung non Offiiieren unb iBeamten offne imann>

fdfoften) ift jufammengefe^t au4 2 ^tt^eren unb 7 fubalternen Offi)ieren,

unb ent^iiit augerbem noi^ bie im firiegebepartement (Departement ran

oorlog) unb an ber 9nUitair>3(cabemie t^ütigen Offiiiere.

1 @renabier> unb 3äger«9iegiment; entifält 2 Qataittone ®rena*

bierc, 2 SataiUone 3äger unb 1 ®epot.

8 3nfanterie«9{egimenter, ä 4 0e(b*%aiai((one unb 1 2)epot.

1 3nftruction4'iBataü(on.

1 atigemeineS !Dibcip(inar'!Depot.

2 Compagnien ©olbaten für ben ^oepitalbienft.

!Die Se(b‘^atai(Ione ber @renabiere unb 3üger fonie ber Infanterie

hefteten aub je 5 Compagnien
;
bab ÜDepot beb Orenabier« unb 3ilger>9fegi'

mentb beftegt aub einer Compagnie ©renabiere unb einer Compagnie 3öger;

bie iCepotb ber übrigen ^Regimenter finb aub 5 Compagnien gebitbet, beren

oier erfte im 0alle einer ÜRobilmai^ung ju einem fReferoe-Sataillon jufammen«

gejogen merben.

üDab 3nftructionb>BataiQon befte^t aub 4, bab adgemeine Dibripilaar»

‘Depot aub 2 Compagnien.

eine Compagnie enthält

:

Ofpjiere. Unteroffigiere unb ©emcine.

beim gelb-lBataillon ber ©renabiere 3 188

bei ben Jägern 4 189

beim 3äger> unb ©renabier<Depot 4 208

„ 3nfanterie«8elb-©ataiUon 3 188

„ Onfonterie-Depot 4 203

„ (}nftructionb’lSataillon 6 150

„ allgemeinen Depot 4 20

„ $)obpitalbienft 3 162

2. Caoa((erie.

Cin 0t ab, befte^enb aub 2 ^bgeren unb 1 0ubattern‘Offi)ier, fomie

aub benjenigen, bie im Ariegbbepartcment unb an ber 9Ri(itair>8lcabemie be« i

fi^üftigt ftnb.

4 ^)ufaren»5Regimenter ä 4 Cbcabronb, einer SReferoe« unb einer I

3)epot'Cbcabron.

3Rit ber fReferoe^Cbcabron beb 2. iRegimentb ift eine jReitfeffufe unb

eine 0c^miebe^SEBerfftütte oerbunben; bie iReferoe'Cbcabron beb 4. iRegimentb

bejmedt bie Slubbiibung junger SRititairb.

X)ie 0tür(e beträgt: I

bei einer Seib-Cbcabron 5 Offiziere, 201 Canaderiften, 126 $ferbe, >

„ IReferoe« „ 3 , 109 w 46

„ Depot- „ 5 „ 148
tt

90

ber IReferoe» „ beb 2. IReg. 5 „ 116 n 60
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3. HrtiCIerit.

(Sin ©tob, (9 unb 9 ©ubaltern*Offiji«re, bie im ilrtcg«-

bepartcmcnt fomit an btr SRiütair^ücabemic tätigen Öffijiere, 28 3)7aga}tn>

borftt^er (magazynmeesters), 48 fogtnannte @onbuct(ure (SDiagajinunttt'

offijitrc) unb 6 isafftncontroilcure.

1 SRtgimtni 5etb«artiilerie = 14 gtlb-Saiteritn unb 1 ®fpot,

2 ISompagnien Zrondport^STrain bcr üctiQecie unb 1 ISompagnie Xraneport*

S^rain für bi( Slbminiftration.

1 97cgim(ut rcitenbcr KrtUicrie = 4 ge(b<Satterien unb 1 Depot.

(3tbe ©Otter« fomo^t bet gelb» ai« ber reitenben Slrtiilerie fii^irt im grieben«*

juftanb 4 unb in ftriegSjeit 6 Itanonen.)

3 9iegimenter geftungS^Slrtiiierie ä 14 Sompagnien. ((Sine

bieftr 42 (Sompagnien ift für ben Dienft beim (Sifenba^nmcfen, eine anbere

für ben SlrtiIIerie>3nftruction8bienft beftimmt.)

1 (Sorpg ©ontonnicre befte^t aug 2 (Sompagnien, mooon eine 3ur

©ebienung ber befpannten unb treibenbcn Drains, bie anbere )um ©(gingen

ber ©c^iffbrüden beftimmt ift.

Die ©türfe einer (Sompognie refp. ©atterie beträgt:

1

|ge(bcompagnie 40fPjiere, 1523Wann, 41©ferbe,

1

bei ber gelb* Slrtiilerie
IXrain

ISlbminiftrationStrain

4

2

rt

tt

233

90
. 34

„ 38
tt

tt

[Depot 3 n 138 , 43
tt

bei ber
j

[(Sompognie 4
tt

158 tt
““

Dorpebocompagnie 4 H 178
tt

gepungS'Hrtillerie
[3nftructiondcoin)]Qgnie 6

tt
226

tt tt

bei ber igetbbatterie 4
tt

136 „ 84 n

reitenben Slrtitierie Depot 4
tt

83 , 78 II

bei ben |getbcompagnie 4 n 207
•t

““
n

^ontonnieren (Depot 4
tt

107 W II

4. ©enie.

(Sin ©tab, 13 ^b^ere unb 5 @ubaitern*Dffijiere, bie im Ärieg«'

beportement unb on ber 3KiUtoiracabemie t^ätigen Öffijiere unb 40 Öuf«

fe^er (Unteroffijiere).

1 ©ataiiion = 5 (Sompagnien ü 4 Offijierc unb 195 3Rann.

5. SKorS^auffSe

beftebt an« }«ei felbftftänbigen Dioifionen, mooon bie erfte jä^it : 6 berittene

Offi|itre, 103 berittene unb 132 unberittene ÜWar«(bouff4e«, unb bie jmeite 4

berittene OfPiiere, 79 berittene unb 48 unberittene SWoräcbouffäe«.

18»
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6.

(Departement van oorlo^) tft ^ufom^(njefe(|t apf pnge[jl{^r 70 ^|tUair'

unb 40 Sinif'SBeamton.

7. ®er groge ©toB.

CDa)u gc§i)r(u 1) Bie ^((btparfi^atlt, 2) >ie pom jtöni^c mit ^o^tn

militairif^en ffiürben inftattirt »urb.en, 3) bie SJtfe^lb^okr bet mititgiri«

fcben Slbt^eiiungen unb 4) bie 3(b|utanten, bie Otbonngn^« unb bie UBrigcn

Offijier^, bie in birectem pienite bc6 ^bnigb ober bet ^/in^en ppp ®eb(Ut

fielen.

8. Der ®,eneratftoB.

6 l^bi^tce unb 8 ©ubattern>Offi)iere.

9.

Der proPin,c^eüe unb brtlii^t ©tab.

21 unb 26 ©uBa(tern>Dffi)iere, augerbem no(b 39 ^erfonen

uiiittr Offeierärong.

10.

Do4 ^erfop/ii|[ ^i(itair.’3I.bminiftration.

!jDpju iperben gejä^t: bü 9)7i(itair<3ntenbgntm unb Unterintenbonten,

bie Ougrtiermeifter, bie JMeibpng«« unb SCBoffen>Äbminiftrotoren, bie Direc«

toren brr 3Ri(itair'.^ofpitä(er.

11. Da« ^erjonot be« ©anitätsbienfte«.

10 gögere unb 124 ©ubaltcrn Offiziere (älergte), 1 b#becer unb 25

©u6attern'Offi}iei;e (ftpotgefer) unb ;ine unbeftimmte itajagl ©tubitenber in

ben gäi^ern Ültebicin unb iß^ormade.

12. Da« ^erfonal be« äSetcrinairbienfte«.

19 ©ubaltern-Offijiere (Süeterinairdrjte).

Die mirKicge ©tärfe ber Slrmee am 1. 3uü 1871, mit Xngabe ber

ÜRilitair«, bie fic^ an genanntem Datum unter ben SBaffen Befanben, fomie

ber auf unBeftimmten Urlaub .{ntlaffenen ,
jugleii^ unter SInfUgrung be«

SncQuiplcte in jebept ift gu« naf^fotgenbet !^g&^lle pppigtli^.

’
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2. DU fiiirgtntir^r (ifi^tttttrg)

(Sine gefe^üi^c Seftimniung rUctfic^Kii^ ber ^oQiinbifi^cn SUrgerue^r

tautet: „Die tBürgenue^r ^at ben ftriegbjeiten bie Srmee bei bei

SanbebDert^eibigung }u unterftU^en." Darauf ergiebt f!4 bie 9?ot^tuenbig«

teit bon fetbft, bag bie ©(^utterQ au(^ »irffame $UIfe 3U triften im

©tanbe fei.

3n Sriebenfjeit beftegt ber Unterf(f|ieb jtsift^en SIrmee unb tBürgenue^r

attein in ben oerf(biebenartigen fodaten ^ergiittniffen.

3eber (Sinmotiner ^ottanbf ift nägrenb ber Dauer bon 10 3agren,

unb jwar uon feinem 25. bif ju feinem 35. Sebenffagre, berpftii^tet, bei ber

SUrgerwegr ju bienen, febodg nur möbrenb ber 5 elften 3agre uirb ber

Dienflpflid)tige jur SlufUbung bef eigenttii^en Dienftef angegatten unb gegürt

er »a^renb ber testen 5 9teferne, Weti^e in griebenSjeit bom

Dienfte bifpenfirt ift.

Die DienftsStufUbung tnägrenb ber 5 erften Dienftja^re finbet feboi^

nur in ®emeinben bon nenigftenf 2500 iSinloognern ftatt; alle tteineren

Ortfe^aften fjoben fogenannte ru^enbe Siirgermegr (rüstende schutterj), bie

in griebenfjeiten niematf Dienft tgut.

3ebe ©emeinbe mug Vioo igrrr ©eetenjagt )ur Sürgertoe^r ftetlen;

offene ©teilen toerben fbiirtii^ bureg üoofung (nie bei ber SRitij) befehlt unb

ift aui^ ^ier nie bort ©tettoertretung 3utäf|ig.

Die ^firgernetir nirb in 3 Staffen (bans) eingetl^eitt. 3»r I. Staffc

(ban) get)bren bie Unber^ciratl^eten fonie bie {inbertofen lSgemSnner.

2. Staffe
jä^ten bie (Sgemünner, beren ^aufftanb Itein ift, unb bie babun^

unb butig i^re fociate ©tetlung, igren (Srnerb ic., obfi^on fie Sinber be>

ft^en, für lUrjere ober tttngrre 3(it uon igrer Ooniitie entbehrt nerben tbnnen.

Sitte übrigen bei ber iBürgeme^r Dienftp^iditigen ge^bren jur britten Stoffe.

Stile ftreitbaren (Sinno^ner über 19 unb unter 50 3agren gegbren bem

Sanbfturme an; aufgenommen ftnb biejenigen, nel^e bereitf bei ber 8anb-

ober ©eemadjt bienen, ober für 3)2ilij unb Sürgeruegr bienftunfSgig finb,

fonie neitergin no:g ©eifttiige unb ©eetootfen.

Stu(g oeibienen bie ißereine rügmliiger (Smttgnung, netige gertigteit im

©(giegen, fonie Uebung mit ben Sßaffen bejnecfen.

Die legten gefegtiigen ißeiorbnungen bejUglicg ©tSrfe,

unb (Sintgeitung bei iBürgernegr nurben im 3agre 1868 eilaffen; jufolge

biefer SSerorbnungen nirb bie Siürgernegr in tSataiUonc unb Sompagnien ein*

getgeilt. 3n einigen Ortfigaften befinben f^g «u:g ISompagnien für ben

geftungf'Slrtilleriebienft.
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€t8rfe unb (Sint^dtung ber SBUrgcriiK^r jufolgc obengenannter 1868

ertaffener Seiorbnnngen

:

Slctioe SUrgenuebr. 3nactiDe

®iitget Hiebt.

1
3nfnttltrir. Jlrlibcdc. «ü ^ £

Presln)(n.
93ataiUonc.

O Ä o
• ji B
n ^
r«9’E

SOa
B S 'S

'S

i <t* a

1

xn
Soinpagnidi. r « B c ^

es E 'S *
.^'5 la ss a

= >• I S K

<9(lb(ilanb . . 1 1 in 9rnb(im 4
|lin9tijmi»fgfn 4 9 2 in Ülvnnvfgfn niib

1 in 5'itpVn ä UO
mann; lin®)oc46urg,

79 äKonn patt.

1 1879 16 6108

Snutb« . . . 4 421 3 1451
ümburg . . . 1 in äliaßticbt 5 5! 1

943 8 3287
CSfl»<$atlanb . ;3 in Sfotttrbam 5 18 2 im $aag unb 1 in 1 6948 12 5333

|2 im $nag 6 ®>ottr«bt, jebe b. 110
(l in Jfibtn 6 SDiann; (obann bif im i

in 3>ottr»bt 4 ®anien reipfctibe 182,

in ®elft 4 84,84,83 u. 55 Siomi
Parfeöllrgvtnitbr-Tlb-

tbcilunqen ju @arin>

1

(bem, $dD0(lbln>8 ,

Stieüe, SQJottb<n unb
1 @e&oonl)obfn.

Utrcitt .... 1 in Utred)t 8
i

3 3 in Uitecbt ii 110 1404 3 1756
1 Süann.

Scelimb . . .
1

1 1 in liliRingtn ä 110 794 5 2464
mann.

Oserrbel . . .
!

15 1 in ®eotnttt » 110 1427 8 3236

i

mann.
RtUelanb . . . 1 in üeninaarben 4

! s 1375 8 4066
drbningtn . . 1 in (Siüningcn Ü 6 2 in ®iöning(n ä 1 10 1267 7 2807

mann.
i

9to(bbiabaRt . 1 in &cnoaen> 1 in O^ciogenbufd) 1974 12 6066
’ buiib

j

4 13 unb |ämmtlid)t !81lr>

IRiffbboainb .

1 in Xilbnrg
,

3 gciracbt im $aag.

1
5 in Hmpec'

i
l4ä5S. 16 4 in UmPnbam ä 110 6862 7 3369

1
bam

1
aSann unb bie qe<

(1 in iMilem 4
:

!

1

1

fammte Bürgertoepc

ju Selber n. aSte«)).

€amma 22 SataiQonc
1

i

104 Sompagnien. '

25294 1
40033

1

65327

Xnnt fietru^tmtg ober ^nrammntßellnng, Cint^tilmtg mtb ^örht
btr ttitbtrlänbift^tn £anbmad)t.

Sei ber b«tti0tn 3»faminenfteIIung unb (Sintbeitung ber $oQänbif(ben

Hrmee ift eine augenbti(fli(be äßobiimaebung befibvertitb; )U)ar batte bie

Belbannee itn 3obre 1870 in 3dt non 36 ©tunben bie angewiefenen Sofl'

L
Digitized by Google



280 lieber ba« ültebetliinbtfi^e JtnegOsefes.

tionen eingenommen, jebot^ ift bei biefer Angabe bie ju ben oorbereitenben

Sßagregetn erforberlie^ gemefene ^eit ouger Slc^t geloffcn.

3Die geibarmee mar jmar fc^nell bemaffnet unb aubgerUftet, jebot^ ber

^uftonb mamber Seefe (33erfcbanjungen) lieg noch einige ju münfiben

übrig. fommt noib, bag bie $efabungetrup)Kn ber nerfebiebenen

$ofttionen unb äSerfebanjungen gr3gtentbei(8 jur eigentliiben geibarmec ge^

bbrien, mäbrenb auf Slbibfung bureb bie mobile Sflrgermebr burebau« nicht

fofort )u reebnen mar.

^ie ^otlünbifcbe ^Regierung bot bie Ueberjeugung gemonnen, bag ber

gebier in ber Organifation ber Slrmee ju [neben fei, unb ertennt bie brin>

genbe Diotbmenbigfeit an, folegen Uebelftünben abjugelfen unb bet einer

iReorganifation bie gorberungen ber 3^it ber btutigen ibriegfUbrung )u

berUeffiebtigen , b. b- )uatlernäibft bagin ju ftreben, bie ganje Srmee innere

galb ein 3RaI, gbebflen« jmet ÜRal 24 @tunben mobilifiren ju lönnen.

bat bie 9>2ieberlegung be« Portefeuille« feiten« be« bamaligen firieg«minifter«

bie @acbe mehr ober meniger certagt, feboeb mirb bie Hßobification aQer

hierauf bejUgliebcn ®efrbe«>SIrti{eI un$meifelbaft erfolgen.

93ei ber neuen Organifation mürbe bie Slrmee folgenbcrmagen einju>

tbeilen fein;

a. Infanterie, beftebenb au« getb>, SReferoe- unb ®ef)ot'53otaißonen,

b. Sacaßerie, „ , Dicifion«' unb IReferoe^Sacaßerie,

c. airtißerie, „ „ gelb- unb geftungb^Ärtiflerie.

T)ie ge(b>9(rtißerie mürbe mieber in 3)icifton«- unb IReferoe-ilrtißerie

einjutgeilen fein. —
€obann finb bic<^bt>^ gebü^g Pontonniere, Slorpebiften unb Z^roin.

d. ®enie.

Um ben gorberungen eine« fürjlieb auSgearbeiteten unb corgefcblagenen

93ertbeibigung«fbftem« ju genügen, mären fortan, unb jmar um b>n^bureb

grbgere Unabbängigfeit ber gelbarmee ju bejmeefen, bie Gruppen ber gelbV

armee in eigentti^e gelbarmee- unb 18efabung«mannfcb aften ein-

jutbeilen, melege tegtere bann aßein jum IBefebcn ber befeftigten ©teßungen

unb Pertbeibigungblinien eermenbet mürben
;

jur cigentlieben gelbarmee ge-

hörten bann bie Infanterie- gelbbataißone, Saoaßerie, gclb-ürtlßerie unb

meiterbin bie erforberliebe Stnjabl Pontonniere, ©eniemannfebaften unb Srain.

3u ben PefnbungSmannfebaften gehörten bie ®epotbataißone, bie geftung«-

Slrtillerie unb bie reftirenben $ülf«maffengattungen. SBSenn bie Umftänbe e«

erforberten, fo lönnten bie 3nfanterie-9Jeferoebotaißone jut Perftärfung ber

Pefaljungemannfebaften eermenbet merben.

Die gelbarmee beftänbe au« 3 Dibifionen Infanterie, beren <5om-

manbant ein ©eneratlieutenant ober ©eneralmafor; febe Dicifion märe au«

3 Prigaben jufammengefebt , geführt bureb Oberfte. 3eber Dicifton
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»ürbcn 2 Sbcobronb (SaoaUcrit, 3 SBatteritn 9lrti[I(ri( unb I (Sompagnie

©eniftnonnf^afttn btigefUgt. 1 ©rigobe 3nfonltrie beftänbe au« 4 gtlb»

bataitloiun. Die ißeferoe ber getbarmee beftänbe au« 9 3nfanteriebataiQo<

neu, 3 (SanaUerie 9?egimentern unb 1' 0etb:> 3(TtU(erie<SRegitnent.

3u ben ©efa6U4rg«maiinfi^f ten ge^ihrfnr: 9 Det)ot*©ataiQone,

3 8eftung«-artiIferie*9Jegimenter unb ©eniemannfi^aften.

©ejUglic^ ber feftgefteUten ©tärle ber ^oUänbifi^en armee unb ©Urger-

tve^r muffen mir ermähnen, ba6 barauf in ber Sirftii^feit nur retatio }u

rei^nen. ©einaije bie $ä(fte ber 100,000 ©Urgermcbrpfli^tigen ge^brt ber

fReferoe an, melt^e le^tere nur bem Flamen nat^ (fiftirt, | fann man ge-

troft a(« ]ur Dorf' ober inactioen ©Urgertoefir geprig betrac^iten, unb auf ba«

übrige | ber ganzen ©(futtert) märe erft nad) ©erlauf einiger ^eit ju bauen.

Die Srmee (greimillige unb äRilij) war im Qo^re 1870 60,000 ÜRann

^arf (ab}Uglt4 ber ©cur(aubten), noDon 43,000 ÜHann ber geibarmee an«

gebürten.

Der Dor einiger abgetretene ^rieg«minifter beabfiebtigle, ba« jä^r«

lit^e 3Ri(i)'@ontingent Don 11 auf 13 Xaufenb SRann ju er^ö^en, neil bie

burc^ frUf)ere ©efe^artifel feftgeftellte ©efammtftärte unmbglit^ anber« )U

erreit^en fei, inbem man burc^ ©terbefälle, fonie anbere unoor^gefel^ne

Umftänbe burdtfebnittlid) für alle au«^ebungen einen ©eriuft Don 15 p©t.

Dorau«fe^n mttffe.

S« ift jmeifel^aft, ob obengenannte darren gefegt

mä§ig^ feftgeftedt nurbe unb al« maggebenb erachtet werben mu§te, für bie

SRiii) al« jnreit^enb ju bctraditen ift; fieser ^at man bamal« bei @r(a§ ber

©erorbnung bejügii^ ber ©tärfe ber 31216) nit^t wenig auf bie im 32ot^«

falle fofort ^rbeieilenbe unb t^tfräftige $U(fe leiftenbe ©ürgerwe^r gerei^net.

— 32ad; bem Urt^eil aller {)ollänbifd;cn Bm^Derftünbigen bleibt fUr>

^ollanb ba« befte SRitlel: Sinftt^rung ber allgemeinen Dienft)>fli(bt-

Die 32ieber(änbif(^e {Regierung, Uber)eugt bag bie gute aufrecht«

cr^altung be« fteere« )u i^ren Dornebmften ©erpflit^tungen gei;5rt, wibmet

berfelben i^t ©orgfalt in §ofiem üßaage. @« treten freili^ oinfi Itierbei,

fowic überall, au«einanberget|enbe 3ntereffen in« ©piel, welche bie Cöfnng.

ber ©erpflic^tungen fc^wierig geftalten, aber e« leibet feinen 3üxifel, boig

beim au«^arren auf bem eingefi^tagenen ©lege bie erftrebten ©erbefferungen

no(^. unb no4 fi<^ realifiren werben, bag {Rieberlanb )elg<n> wirb, bog e«

feine fo"' freigeitlitgen (Sinriegtungen liebt unb bag: c«

mittelft uerftänbiger Ifraftanftrengung übet ber (Sxgaltung berfelben watgcil

will.

, (gott(e|ung folgt.)
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xvm.

3ur l^elagerung von Pelfort.

3n bem auffo^e über bie Setogerung Bon ©elfort im October^efte btt

3a^rbUt^tr (©anb V, ©eite 9) ift angegeben, bag bab ©egiment Oftrombti

(21er unb 54er) (Sranani^e, @[fert unb ben ©}ont le gaut im geftigen ffampfe

genommen unb gegen ftarfe aubfdlle am 24. ^iooember behauptet gdtte.

^ao 9?egiment OftromSti (2 ©ataiUone 54. unb 1 ©atailion 21. 2anb<

»egr<9?egimentb) mar aber an bieftn Rümpfen nur mit 6 feiner Compagnien

betgeiligt, ba bie anberen 6 Compagnien anbermeitige ©ermenbung in ber Cer«

nirung unb in ©lontb^liarb gefunben gatten.

!Cab unter ben ©efegten beb Oberft oon Oftrombti Bereinigte iDetaegc«

ment beftanb aub 4 Compagnien 54. 9anbmegr> ©egimentb (©ataiUon

0 . ©eterg), 2 Compagnien 21. Sanbmegr fRegimentb (©ataidon oon ©ametb})

unb 3 Compagnien beb 66. Canbmegr^iRegimentb (©atailion 92eugalbmbleben)

fomie 2 Opfbgen gelbgefcgugen. Heber bieft Gruppen mor berartig bibpo«

nirt, bag 9iatgmittagb 4^ Ugr bie ganje f^ront gleiigjtitig angegriffen mnrbe

unb ;imar bie 7. Compagnie 66. auf bem reegten glQgel ben ©iont la Cöte,

bab ©atailion 54., mit ber 5. Compagnie 66. in ©tferot, im Centrum bab

X)orf Cffert unb bie beiben Compagnien 21. mit ber 8. Compagnie 66. ben

©iont le gaut.

3)iefelben Gruppen maren eb, mtlcge am 24. 92oBember bie Bon frttg

^7 Ugr bib ©acginittagb 3 Ugr bauernben angriffe immer frifiger ^onjS«

fifiger ©ataillone, bie oon einem auf bie £)eutf(gen Stellungen geriegteten

formibabcln artillcriefeuer fämmtlitger SSerfe foutenirt mürben, abfigtugen.

3m anfeglug an biefe ©eriigtigung gält fieg bie IKebaction oerpflitgttt

}tt bemerten, bag ber bem auffage Uber bie ©tlagerung oon ©elfort beige«

fügte ©lan oon ©elfort unb feiner Umgtgenb mägrenb ber ©tlagerung

1870—1871 (©anb V, jTofel 1 ber 3agrbü(ger) auf Orunbfdge beb in bem

1871 )u ©arib in ber ©uegganblung oon Vve Berger Levrault et fila er.

fegienenen 3Berfe: Le sidge de Beifort par LdonBelin, avocat, lieutenant

de la garde mobile, attach^, pendant le aidge de Beifort, d l’dtat-major

du gouTemeur de la place entgaltenen ©laneb bearbeitet morbtn ift. ©ei

biefer ©earbeitung finb bie granjbfifigtn in Oeutf^e ©ejeiegnungen umgt«

manbelt unb bie Oeutftgen angriffbarbeiten, ©eftgUgaufftellungen alb ungt>

nau fortgelaffen unb amg einigt ©eriegtigungen ber Ccrnirungblinie ein«

getreten.
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XIX.

Wit (!5f|lerreid|ird)e Sdjü^enrdmle.

Die erflen ©efe^te be« geibjuge« 1866 jerftürten bie 3ttufionen, mit

uet(^en man fic^ in Oefterrci^ bem Suttue beb Sajonetb i)ingab. Do4
fi^on im 3a^re 1867 jeigfen fic^ bie grüi^te ber geroonnenen ffrieg«cr»

fafjrung. Da mar nid|td mt^r ju fe^en »on jenem tollen S3orttärt6brSngen,

mie e£ no(^ Dor furjer of Dageborbnung mar, non jenem tob«

»erac^tenben un^eitbringenben ©türmen über breite unb fat)(e ©treden, auf

netten im Srnftfade na^ heutigem €tgt f ober ^ ber Singreifer liegen

bleiben mürbe. Die riebtige Slnft^auung ber <3igentbUmtid)feiten beü Der«

rainü unb i^re S3ebeutung ft^ien felbft bem gembtinlieben ©olbaten f(^on

^inlänglit^ dar geroorben ju fein, unb bie IBemegung beü einjelnen iDianneü,

fomie jener ganjer Druppentbrper fi^miegte \idj bem ®elänbe an, um oon

jeber gatte beffetben IBort^eit ju gieren.

Sin bun^auü fgftematifcbeü, rationell gerunbeteü unb überall gleiefi«

mügigeS lBerfal|ren bei ben ©^iegübungen, batirt eigentlich aber erft oom

3ahre 1868 ger. Die Uebungen an ber ©cheibe mürben frUger

fttchlich nur bei ben 3ü8«^'< »tii ci”«" allgemeinen Sifer unb jmecfentfpre«

(genb burchgeführt, mährenb bei ber 8inien‘3”fanterie oiete Slbtheilungen ba9

@cheibenfei)iegen alü eine untergeorbnete unb löftige S3efcl|äftigung fo furj

al« mbglieh abgutgun liebten, greitich mug auch befannt merben, bag

oon ber ftriegboermaltung für bie Hebung beb ©chiegunterrichteb, $errich>

tung oon entfprcchenben ©chiegplügen u. f.
m. gar nichtb getgan mürbe,

oielmegr bie meiften ©chiegftätten magre gegefeuer ootl Oual unb 3ammer

maren.

Die oberfte jfriegbbehbrbe bemächtigte fleh nährenO unb na^ bem Kriege

aller auf bab ©tgiegmefen begüglicgen grogen. ©o meit eb ber bamalige

fcgmache ©tanb ber ©taatbmittcl erlaubte, mürbe für eine befferc Sliib«

ftattung ber ©chiegftätten, für ein grSgereb Slubmag an ©egeibenmunition unb

für eine gebiegene Slubbilbung oon SOlufterfchUgen, fünftigen 3nftructoren ber

Druppe, eingegenbe gUrforge getragen. — ©teieggeitig mit ber gegen egemalb

gang ungeheuer oorgefegrittenen ©cgieg>3nftruction mürbe guerft für bie I

©arnifon SBien eine naeg gbgrren ©eficgtbpuntten cingeriegtete ©cgiegftätte

unb fobann im Saufe beb ©ommerb bie 3lrmee«©cgUgenfchule in i

IBrud an ber Seitga erriegtet.

©ie ift olfo ein ©proge ber allerneueften Slera, 3»" prooiforifegen

©tgle aufgefUgrt, lann man oon igr niegt oerlongen, bog fle an IRäumlitg«

feit unb Dotirung jenen 3ariiluten anberer ©taaten gleicgfomme, bie gman«
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)ig unb me^r 3o^>^< beftt^en. €o biet ift aber gen>i§, ba§ {1c in mand^tr

Stjir^ung mufttrgUitig bafte^t, unb bag t^re Scfc^rcibung für jcben ÜRiiitair

non großem ^ntereffe fein »irb.

Om 'Tiat^fofgcnbcn looilcn mir alfo oerfue^en, in fiUtje bie in biefem

Ooiire perfüniie^ gemonnene Ülnfeßauung borjuftcUen.

föenn man bei iBrucf bie ^eitßa paffirt nnb' babure^ non Sie- nad)

Xranbleitßanien ßinUbergc^t, fo ßat man eine im SlUgemcinen fe^aioir Sßa('

foßie ju bure^manbern, bie einen jiemiiiß fteriien ünblid bieten mürbe, menn

nicht burch johlreich angelegte iSaumpflanjungen u. bgi. eine angenehme

Unterbred)uiig ber @intönig{eit gefchaffen morben märe. (Stma4 aufmärtS Don

ber Seitha=©rü(fe liegt ber ©la^ für ba« melche« nur bei größe-

ren Sruhpen-Soncentrirungen bezogen unb noch ©eenbigung ber SogerObun«

gen mieber abgebrochen mirb. SInberö ift eö mit bem ©aracfen<l^ger> metcheö-

einige ^unbert Schritte obmärtö non ber ©rUcfe beginnt unb einen ©elagd-

raum für eine Iruppen-JJioifion barbietet, ©in Sh^'^ Wefer feßr praetifch

gebauten unb für bie turje ber ^agerübung auch <^c<hi tDohx(i<h cinge«

richteten ©aracfen ift für bie temporäre Unterfunft aller in bie ©chühenfchule

commonbirten Offijiere unb Unteroffijiere, ein onberer 3:h»'t für bie Stuf*

nähme ber oerfchiebenen SJiagajine unb ßanjleirn unb für bie ©enuhung aU
Sehr Säle beftimmt unb eingerichtet. Unmittelbar hinter ben ©aroden

fteigt baö ÜTerrain, anfangö mäßig unb Taßl, fpäter aber fteiler unb bemal»

bet jum ©pittelberg empor. Stuf biefen lohten Rängen befinben fich jmei

hötjerne im Schmeijer-Stple erbaute Sihießhallen, beibe mit 8 ©tänben ner-

fehen, unb ouf bie ®iftoncen non 150, 200, 300, 400, 600 unb 800

Schritten eingerichtet; baneben befinbet fich noch ein tteinerer Schießftcmb, in

melchem oorjugömeife bie Uebung auf oerfchminbenbe unb auf Dleiterfchtibeu

betrieben mirb; e« mirb hier feboch nur bi« ouf 600 Schritt geübt,

mährenb für bie meiteren Diftanren bie im nohen SBialbe etablirte Schieß»

ftätte beftimmt ift. gür baö Schießen mit bem, nebenbei gefagt, auSgejeich»

neten 8lrmee-9leootBer unb für bie ©iftole finb 2 Stäube errichtet. SBie

mir @elegenheit hatten ju hbren, foll für boö Schießen mit bem ^immer»

gemehre bie ©rrichtung einer eigenen Schießhalle mit 8 Stänben projec»

tirt fein.

©ine Satbblöße im nahen SBalbe, bie eigentlich bon einem hoibinfel-

förmigen ©infcßnitt ber ^ochhaibe in ben SBolb gebitbet mirb, ift für ba«

felbmäßige unb SWitrailleufen-Schießen 'beftimmt, unb mit ^iefergräben,

Scheiben oerfchiebener 2lrt unb Äugelfängen oerfehen. Stuf bem ben Sirail»

teuren angemiefenen S:erroin befinben fich jahtreiche notürtiche unb fttnfttiche

T)ectungen. Sährenb bei ben oben ermähnten Schießftänben boö ICerrain

gegen bie Scheibe ju mäßig anffeigt, hot ber ©oben hier eine feßr nnebene,

im @anjen etmaö eingefattelte gorm, fo baß ber Schüße auf ben größettft

Uiftoncen beträglich häßer, auf ben mittleren aber niebriger ffeßt, alö'fein
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3i((- Watt fami ^ier auf Sntf«rnungen bon 1200 @c^ritt<n angefangen

bortycaiUicen.

SSon bent @runbfa^ ou^ge^nb, bk €d^kgU6ungen ben @co(arcn fo

angenehm a(b mttgtit^ ju machen, finb bk ®<gieg{|a((en mit bem beftmüg'

(ii^en tSomfart unb in jeber Sejieljung muftergUitig eiHgcriigtet unb oet'

bienen bit Slnertcnnung unb ba« ^ntercffe eine« jeben für bae 0<giegtoefen

eingenommenen Offijiet«.

Sn jeber ber beiben grogen $oQen befinben fic^ 8 @(^iegftttnbe; in ber

unteren bib auf ^00, in ber oberen bib auf bie !Dirtance oon 800 Schritten.

X)ab 3<i8<tt ber ©cgUffe gefi^ie^t mit farbigen itafein, bie Anrufung beb !

^kierb uai^ jebem abgegebenen ©iguffe burcg ben @i^U^en feibft burdi ein

eiectrif^eb Seiegrapgenfignai, looju bie entfprecgenben IBalterien in jeber ^aUe

aufgeftedt finb. SBor jebem €igUgen>@tanb ift ein STifcgcgen }um Sluflegen

ber Patronen unb eine iBUcgfe mit gett angebraigt. 3>tt^ @i(gergeit unb

Slufre^tergaitung ber Orbnung ftni* £(giigcn burcg eine iBarriere, mettge

}ug(ei(g oib ®emegrfigrant benugt wirb, oon ben niigt befcgüftigten 3>t'

figauern getrennt. !Die S&ünbe ber $aden finb mit Wufterftgeiben unb

aubgef(gnittenen Sigeibenfiguren gejiert, — (egtere meift foiige, mel(ge iüngere

3eit in ©ebramg geftanben unb ein berebteb itot b«t guten 91t'

fuitaten geben, bie in frUgeren 3agren erreiegt mürben. Qfn älerbinbung mit

biefen $aUen ftegen bie ÜRagajine jur Slufbemagrung ber SBaffen, Wunition

unb ber @(geiben>WateriaUen, ferner eine 3;if(g(erei, eine lBU(gfenma(ger<-

SSkrlftütte, bie ©egiegtanjtei unb bie SBognungen ber alb 3kler common«

bitten Wannfegaften.

®egr practifig ift bie (Sinriigtung unb (Sonftruction ber ®igeiben unb

unb 3t(kegräben. ^a biefe nun aib 9iorm fUr aUe ©cgiegpläge ber Oefter«

Ri(gif(g*Ungarifigen Wonartgie aufgeftedt finb, fo ift eb bon Sntereffe, fie ju

tennen.

3n Oefterteieg e;iftiren für ben Unterreiegt im €tgeibenf(giegen fofgenbe

@^figtngattungen;

^i^ Stgeibe iRr. 1, tpejdge oitb einem 6' gogen unb 4' breiten ^ofi«

j^gjcp fifif^nrogmen, ber mit 'Pappenbeefei ober Seinmanb Uberfpannt ift, be*

iftegt. $ie SlSige mirb in oerticaler iRiegtung in brei ütgede getgeilt, mopon

ber piktfrre 17 3»d breite fRaum alb Sigurenbreite gilt unb meig Ubertiebt

iff, tnägrenb bie beiben onberen ®eitentgeite grau angeftriegen finb. £>ab

jjit mjttteriu itgeite ongebraigte, freibrunge ^(gmorje non 9 ®nr<g«

nteffer ift pt^ tiefften Puntte ca. 33 3»^/ gglben ^bge eiueb

66 3od gogen Wonueb, nom unteren €igeibenronbe entfernt unb bient atb

Kngattbpunft jum 3ttkn. Obergatb beb Segmarjen befinbet fi(g ein S^reffer«

Dna(, beffen Wittelpuntt nom tiefften Punfte beb @cgmarjtn um bie ^rbinate

beg ^(geitelpunftfb ber glugbogn für 300 ®<grilte entfernt ift. — @ie bient

}um @(giegen auf 150 unb 200 @(gritte.
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b. Die ®(^ei6< ü>}r. 2, tocfc^e fUr baS <S4iegen auf bie Diftancen oon

3—500 S(^ritten bient, befifet biefetbcn Dimenfionen wie bie ©i^eibe 9lr. 1,

boi^ ^at fie auf lueigem (Srunbe eine 66 Ui^tbtaue gigur mit

einem 13 30Q grogen ©(^uarjen unb einem Drefftr Odo(. Da« ©tgmarje

bient als Sngattbpunft jum iD2itte4)untt bee Dreffn^OnoIg be*

finbet ftd) im 3>t(fut<Ite.

c. Die @(^eibe 92r. 3 ift ber 9tr. 2 bgntii^, bocg fegft baS

@ie bient für bae ©fliegen auf 300 ©i^ritte Diftance, erf^uert {eboi^ bab

Dreffen baburcg, bag ber Solbat ficg ben 3>c(i}untt füllen mug unb bie

tBeurl^eilung bed Kblommenü f(^mieriger ift.

d. Die ganje Sigurenft^eibe ift ein cotorirtea ©otbatenbilb in natttr«

iidjer ®rttge, auf ^appenbecfel aufgetiebt unb auf eine Satte genagett.

e. Die gatbe unb bie brütet Sigurenftf^eibe beftegt au6 bem oberen

33 3o(t ober 22 3o^ gogt« ^geitc ber unter d. angefUgrten ©cgeibe.

f. Die Ühtgeitiingg-Segeibe beftegt au8 einem 6 @cgug gegen unb

12 @(gug breiten, gütjernen ober etfernen 9tagmen, meteger mit ^agpenbedet

ober Seinmanb unb Rapier Uberfpannt ift, unb auf bem gon)e $iguren>

fegeiben berartig neben einanber aufgeftebt toerben, bog gierbureg eine Sbtgci*

tung in Steig unb ©lieb bargeftetlt nirb.

Die unter d unb e angefUgrten @(geiben finb auig ale beioegticge unb

fierfegtoinbenbe ©egeiben in äintoenbung ]u bringen.

Die 3i<(orgröben finb fo angelegt, bag oon alten @(giegftfinben

einer $alle auf bie uerfegiebenen Diftancen gteiegjeitig gefegoffen toerben fann,

b. g. bie 3'^t«^g’^äben ber oerfigiebenen Diftancen liegen ginter unb neben

einanber. 3n ber bem ©igiegftanbe junäigft tiegenben SBanb ift bie

gutte eingetaffen, obergalb loeltger baS ©lacis, um bie Dedung beb 3'o(t>‘0

)u oermegren unb baS Sticofegettiren ber ju für) gegenben ©eftgoffe )u oet'

ginbern, um ettoaü ergbgt ift. 93or ber finb in ber <Sogle be8

©rabeng bie ©tänber für bie ©igeiben eingegraben, toelige entioeber für

Dreg> ober 3ugf(geiben eingeriigtet ftnb.

Die Dregfigeiben beftegen auü bem oben erloSgnten StSnber, an beffen

ffopfe ein folgen angebratgt ift unb um toeligm fiig bie ©egeiben nie SBinb«

müglenflUgel bregen taffen. SBenn bie eine ©tgeibe bem ©egugen Uber bem

©tacig (iigtbar ift, ift bie anbere im ©raben oerbedt. Die 3»gfcgnben be<

ftegen auS guei ©tUnbern, an loeltgen Dor> unb rUdmUrtg burtg oier ISou<

Iiffen=©tllnbcr unb oier Souliffen-S^erfleibungen gatgen gebilbet »erben, in

»eltgen gmei eiferne ©tgeibenragmen auf> unb abmärtb geftgoben »erben

fbnncn. SBenn bie eine ©egeibe big gur ©ogte beg 3ioi'’^g’^°i'(n^ gerab*

gebrUdt »irb, fo figiebt fiig in golge einer eigenen 93orriigtung bie anbere

in bie {tilge unb »irb bem ©cgilgen fiegtbar.

StUd»drtg ber ©egeiben finb ffugelfänge erbaut, um bie ©eftgoffe ouf^’

gufangen unb bag IBlei in ginrei^enben OuantitUten für bie ISrgeugung ber

Patronen wieber gu ge»innen.
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SBäte fc^on obtn ermähnt, ift für jcbtn ©tonb ein ©focfenjng ober eine

Xefegrap^en-Scitung angebrad)t, um bem rntfprei^enben ©tgnaU

geben ju tttnnen.

SUr bie gefilterte (Sommunicotion ber 3<(Ittgrfiben unter einanber unb

mit ben ^aücn ift burit Saufgräben geforgt.

iBcmegtiite gigurenfiteiben unb Sfeiterfiguren beioegen fiit ouf einer

9lo(lbatn unb jmar erftere im @ctnellfcf)ritt, (entere in einem Slempo oon

SiOO—300 ®(tritten in ber 3Rinute.

!I>er ©iflUtenfituIe ift fofgenber:

a. Srjiefung eine« gieiitmägigen ißerfatrenS bei ber ifuSbübung ber

Truppen im ®eioef)r', Sdjieg' unb ©itUtemoefen;

b. {leranbübung oon tUettigen Se^rern unb SSaffcnoffi)ieren bei ben

Truppen in allen ®itie§tDefen«;

c. Untertoeifung in ber Srjeugung unb 9?econftruction ber Patronen;

d. bie burit bie (SinfUtrung beb $inter(abung6’®pftemb ju Tage ge*

tretenen iSerbefferungbDorftf|fäge unb (Srfinbungen auf bem ©ebiete ber Waffen«

teitnit einet eingeteuben Prüfung ju unterjieten;

e. bie in ber äirmee eingefUtrten ^anbfeuernaffen unb bie ba)u getbrige

ünunition in conftructioer unb tedinifiter ®e)ietung einem immer f)bt«^en

©rab ber SerooUfommnung jujufütren;

f. bie anberen Slrmeen angetörigen ©ewetrfpfteme }u prüfen unb beren

Wirlungbfätigteit tennen ju lernen, unb biefe Aenntnig nutbringenb in ber

ganjen ^rmee ju oerbreiten;

g. Unterncifung in ber optifiten gelbtelegraptie.

3n ben legten jioei 3agren tarnen noig aubgebegnte SJcrfuige mit bem

Sinncmann’fiten @paten unb ber DRitrailleufc oor.

Tic unter d unb e ber ©igUgenfitute jutommenben Aufgaben tönnen

nur tteilweifc gclüft »erben; bie ©rUnbe gierfUr finb am ©igluge biefeb

Suffaged angefUgrt.

Tem SJorftegenben entfpreigenb jerfällt berUnterriigt in folgenbe3»eige:

a. Tgeoric bcS ©igiegmefenS, tägliig Ü3ormittag9 2—2^ ©tunben fo-

wogt für Offijiere ol8 Unteroffiziere in ben oben ermägnten Cegrfälen
;

3Jotg>

mittag« (li ®tunben) Dfepetition be« am ißormittage SBorgetragenen unb

Scrgleicgung ber gemonnenen Taten mit fenen fremblänbifigen ©emegren.

!>• legen, 3“f<*w>'t>'f*6'"» Steinigen bet oetftgiebenen orbonnanj*

mägigen ®e»egre unb SJornagme Heiner Steparaturen.

c. Tiftancefegägen.

d. fßatronenerjeugung unb SReconftruction ber Patronen für bie ©gfterne

Wanjl unb Wernbl.

e. Unterweifung im @ignal"Wefen (niigt ju oertteigfeln mit bem »ogl

unter bemfelben Commanbo pegenben aber fpeciell einbetufenen ©ignal'ßutfu«,
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Don »fld)em fpäter bit Ätbe ffin Birb), in SBtrbinbung mit twactifi^ Jag»

unb iRai^tübungen.

f. ^anb^abung bed 8innemann’fc^en ©potent.

g. (Sfcrcircn unb @(^iegtn mit bec SRitraiUeufc.

b. ©(^itgtn mit bem

i. ©(^Kibcnffgiegcn. $ic}u crftgtint ieber 0T<qu{ntORt mit bem eon feinet

Zruppc mitgebraigten ®(B(gre refp. (Sarabiner. 9J2aggebenb fiit bie Kn-

orbnung unb !£)urd)fUgrung biefer Uebung ift bie ©^icginfttuetion fttc bo4

f. f. ^eer.

^it unter b bis h angeführten UebungSjBeige merben tägiug in ben

0rUhftunben in ber ^^tibauer non ^ei ©tunben mechfcismeift non einet

©ection norgenommen.

^en Unteroffijieren niigtbeutfeher 9iationaUtiit Birb ber Unterri(ht in

ihrer iDtittterfpraehe ertheiit.

üT)ie Ürt unb 2Beife ber ^ufnmmenfehung ber ©(hule Birb atljlihrnch

bpr(h eine fpecielle iBerorbnung beS 9iei(hS'ftriegS'3RinifttriumS geregelt unb

fiiibet ßetS wäf äh»I<<h<n SRobalitäten ftott.

X)ie Organifation ber ©(hUhenfehuic Bar im dahre 1872 fofgenbe:

Unter bem Sommanbo beS ©.'HR. ®rafen TtuerSperg ^anben:

4 Oberofftjiere für ben Unterricht im ©eBehrmefen ( OfPiier=(5urfu«),

2 „ . , „ , . (Unteroffijier>eurfu«),

II „ .bie ßrjeugung unb 9?econftruction ber ISDSnjt'^atronen,

1 . » . „ „ . . SBembl« ,

1 „ unb 2 Unteroffijiere für bie Cehung in ben ©(hieghüßfn,

0ührung ber ©(hühentan)tei, SerBattung ber 3Runition unb {Baffen, üuS*

bilbung nub Uebermachung ber commanbirten SKannfchoft.

1 Offizier für bie Leitung bes fetbrnügigen ©chiegenS unb für bit

UnterBtifung im ®ebrau(h beS 8inntmann’f(htn ©patenS,

i Offizier fUr ben 2;t(egraphcn>l£urfuS ber Offititrt,

1 » . . Unteroffijitce.

3ur SBerfehung beS abminiftratinen DienfteS Bar ein Oberoffijier a(S

älbfutant, 1 Oberoffijier aie ^rooiaut'Offijier unb 1 9te(hnungS>Offi)itr

beftimmt.

S)tr ürjtii^t liDienft Burbe oon einem ürjte ber Sager:£ruppt oerfehm.

Oie als ©cotaren in bie ©(hUhenfchule commanbirten Ofßjiert ber

©tnie- unb ^ioniet'Xruppen Burben auch mit ber Seitung bcS Unterrichtes

Uber bit ISinrichtung ber ©chicgftätten unb ben ©cbrauch btS Infanterie«

©patens betraut.

Oie ©(gute fteht in abminiftratioer iBejiehung unter bem fianbtS«

®tnera(-(Sommanbo in SBien, in iBejug auf Materialien unb anbert (ocotc

{JicbUrfniffe unter bem Sager^^tahcommanbo in IBrucf, fon^ unter bem

9itiihs>ßritg8<Minifttrium.
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®ie Dotation an TOunilion fiettägt |)ro ®c»f^r unb ©arnbiner 200,

pro Wtooloft 100 ®tU(f Patronen. Der SDJe^rbebarf wirb bur(^ bie 91tu*

erjeugung refp. 9?econftruction gcbcdt.

aie @co(aren waren contmanbirt unb jwar in ber 1. f er tobe oom /

1. aWoi bi« 16. 3nni: je ein Offijier unb Unteroffijter öon ben 80 Onfonterie»

Regimentern, oon ben 3agcr«{Botoiffonen 21—33, oon ben 7 Saiferjager»

IBataidonen ,
oon allen Dragoner«: unb ber ^älfte ber Ulanen>Regimenter,

oon 5 ®renj«3nfanferie»Regimentern, oon ben 2 ®enie ‘Regimentern unb

oom ^ionier-Regiment, oon ber itriegSmarine 2 Offtjiere unb 2 Unter*

offijiere; in ber 2. ^eriobe Ooin 17. 3uni bi« 4. Sluguft: je ein Offtjier

unb Unteroffijier oon ben 80 Re[eroe> Regimentern, oon ben 3ager«Öa>

toiüonen 1—20, oon ben ^uforen« unb ber anberen $alfte ber Ulanen»

Regimenter, oon ben übrigen 7 ®renj»Regimentern , oon ben ®enie Regi»

meutern unb oom Pionier Regiment, oon ber Srieg«marine 2 Offijiere unb

2 Unteroffijiere.

811« ^orniften, ©t^reiber, u. bgl. ftanben 60 üHann ln SSet-

wenbung.

3n IBerbinbung mit ber ©ibU^enft^nle unb mit biefer unter einem

(Sommanbo ftebenb, war ber ©ignal»(Surf u« für ben optiftben ©ignal»

bien ft etablirt.

Der beffelben beftebt in ber ^teronbilbung oon tütbligen 3n«

ftructoren unb felbftftänbigen @ommanbanten oon ©ignal»3lbtbeilungen für

ben ftrieg. Die Unteroffijiere foHen oerla§ti^e ®totion«fübrer werben.

Der Unterricht gef^ab nocb einer eigen« ergangenen „3nftrnction für

ben Unterri^t unb bie iSerwenbung ber ^etbfignal'Ülbtbeitungen be« f. t.

;ßeere«." (2r umfaßt bie tbeoretlfcbe unb practifibe Unterweifung im Sb'ffriren

unb Decbiffriren, ®ebraucb be« ©ignalwörterbucb« unb ba« Sluffepen oon

Dienftbepefcben.

211« grequentonten woren 24 Ober- unb 24 Unteroffijiere ber 3nfon«

terie uub (Saoallerie anwefenb.

Der Surfn« bauerte 4 SBoiben unb war jur ^älfte au« foicben gre» j

quentantcn jufammengefept, welche bereit« im Vorjahre ben Surfu« befugt

batten, jur anberen ^aifte au« foicben Offijieren unb Unteroffijieren, welche

ben Unterricht im ©ignalwefen in ber 1. ^eriobe ber ©cbUbenfcbule mit be»

fonberem ISrfolg erhalten butten.

®r war ebenfall« in IBaracfen untergebracbt.

Die tägliche 83efcbaftigung umfagte entweber 10 ©tunben Dage«> ober

6 ©tunben Ra^ltbienft.

3um ©cbluffe würbe eine grBgere breitägige Uebung im ©inne eine«

fupponirten 8Rarf(b»3Ranaoer« abgebalten.

SBenn ich ben ©cbap meiner biee gewonnenen (Srfabrungen unb $eob<

acbtungen refUmire, fo mug ich betennen, bag ficb biefe« Onfiitut wagrenb

ber furjen 3<it feine« ISefteben« gewig grogc SSerbienfte um bie SBerbreitung

f> b» S)nitf(^e Stmec u. fftaTine. Sanb V. 10
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fine« rationetten Serfa^ren« im ©t^iegen in her Oefterrei(^if^fn Strmee er'

toorben gat, bag bie na(^ ben ^ier gemachten (Srfagrungen nerfagten ®emegr°

unb gc^ieginflructionen norjfiglii^, unb enbiii^ bie Einrichtungen ber ganjen

©chicgftättc muftergitttig ju nennen ßnb.

ÜDie bem ^nftitute anhaftenben ttRänget, bie icg tgeiitoeife fetbft bemerft

ober auf bie ich oufmertfam gemacht würbe, fSnnen weniger bem Qnftitute

felbft ale ber jtrieg«oerwa(tung jugefchrieben werben.

üDie Oefterreichifche Infanterie ift bi« 3um heutigen ZaQt nom foge>

nannten 3)fi(itair»Somite obgängig, b. h- «tte auf bie öewoffnung, ouf bie

3Iu«beutung gemachter Erfinbungen, auf Slbänberungcn u. f. w. bejUgtichen

gragen werben im ©chooge jene« Eomitö’«, ba« au« 2frtitterie«Öffijieren

befteht, jum ÜIu«trage gebracht, unb ba« iRefuItat bann, ob (eben«fähig ober

nicht, ben Struppen ai« ttiorm herau«gegeben. E« erfcheint mir eigentiieh

ganj merfwUrbig, bag bie $auptwaffe, bie Infanterie, in ben wichtigften

Efiftenjfragen non bem otteinigen Urtgeite öon 8lrtittfrie'Offi3ieren, bie über

bie practifche ißerwerthung einer ^nfanterie^SEßaffe hoch unmöglich enbgiitig

entfeheiben fönnen, abgängig ift. 3ch gtaube @runb 3U gaben, atte bei ber

practif^en Erprobung be« SBernbt<@ewegre« bureg bie Sruppen 3um SBor*

fegein getommenen iinänge! biefer f}nftitution 3U3ufcgreiben, bie fi^, fona^

niegt unnerbient, buregau« feiner Scüebtgcit in ber Oefterreicgifchen Infanterie

3U erfreuen gat.

3cg gatte wiebergott ©elegengeit 3U gören, bag man in Offi5ier'ffrfifen

in gewiffer ttfiegtung eine 9feorganifation ber gefegiiberten ©cgügenfcgule naeg

bem iinufter ber in ©panbau wUnfegt, unb 3War taffen ficg bie geäugerten

®Unfcge in folgenbe 3Wei fünfte 3ufammenfaffen:

1 . ©itbung eine« eigenen 3afanterie = Somite« au« OfP3ieren attet

SBaffengattungeq al« integrirenber Zgeit ber ©egUgenfegute. 3)iefe«

Eomitä entfprähe beiläupg bem 33erfucg««Eommanbo in ©panbau unb gute

ficg mit ber SIu«fUgtung non S3erfucgen, Erprobung gemachter Erpnbnngen

u. f.
w. 3U befcgttftigen unb für ben 3nftruction«*Eurfu« bie nötgigen Segrer

3U ftetten.

2 . ißertegung ber ©cgügenfcgule naeg Sien ober ©teger, Weit biefenigen

teegnifegen Slnftatten ober Etabtiffement«, mit benen biefe« ^apitut in ftete

tBerUgrung fommen mügte, bort etabtirt finb, e« mitgin niegt attein für bie

SBirlfamfeit be« Onfanterie-Eomitei’« fonbern aueg für bie 3lu«bitbung unb

tRetegrung ber au« ber ^rmee in bi: ©cgute at« Frequentanten commanbirten

Ofp3iere unb UnterofP3iere non fRugem wäre, gerabe einen biefer Orte 3U

wägten.

t)urcg biefe 2;ran«tocirung wäre übrigen«, meiner Stnficgt naeg, aueg

ber SSortgeit erreicht, bag man ben Ofp3ieren eine beffere, weniger primitine

unb ba« ©etbftftubium wenigften« mögtieg maegenbe Unterfunft bieten (önnte.

E. ®.
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XX.

Jtir Sd|lad)t bti Porti).

gelbjug 1870—1871.

!Dq 8 5. Srniet:(5or})8 im Sritgc gegen Srantreic^ 1870—1871
eon @tic(er o. .getjbctamiif, ^auptmann im ©eneraiftabe beS

5. S(rmee<6or)>8.

6ti

(@eite 23 bU 48.)

öfine lmrl)tiöiun0
be<

©encratUeutenant von ^teii^nn.

£ier Slutor befi^reibt, bem Sitel feines SBerteS gemä§, atlerbingS nur

bie ©ef^ii^te beS 5. ißreugifi^en Slrmee-iSorpe; er fü^rt jeboe^ ou(^ bie

Setionen beS 11. Srmee‘Sorf)8, ber ßbniglit^ SG3Urttembergif(^en £)ioifion

unb beS 2. Qaberifcfien Srmee-Sorps auf.

Sui^ be6 1. ^aberifeben Srmee=@orp8 wirb ertoSbnt, aber nic^t in einer

illtife, wellte bem tbatfäcbticbcn ^«^iaufe unb bem (Sinfluffe beS iSingreifenS

beS I. tBagerif^en Srmee>@orp8 (beffen 1. üDioifion) geret^t wirb.

3)a $err ^aufitmann ©ticter oon |>ebbefamf)f im ©eneralftabe beO

5. Srmee^SorfjS ftanb, fo ift bie Snnabme gegrUnbet, bog er oon ben 0))e>

rationen beO 1. :0aberif(ben Srmte-SorpS (I. 2)i»ifion) officieQe f?enntni|

batte, ober biefe ftenntnig fi(b bo^ oon feinem commanbirenben ©eneral

(©eneral o. tbird^ba^) bittte erboten fönnen.

92ur im 3ntereffe ber 1. S)ioifion, toet^c iib commanbirte, füge itb in

9Ia(bfotgenbem — in Sejug auf bie ©ibtatbt oon SEBörtb — bie 9ie(ation

bet 1- ©obetifeben ®ioifion on.

3uoor febodb gebe itb (>n>9C ^eritbtigungen

;

©eite 25, 1 «nb 2 oon Oben b«§t e«:

„OaS 5. unb 1. ©aberiftbe SorpS follten in ihren ©tetlungen bei

©teuftbborf unb 8embotb oerbteiben."

OaS 1. ©aperifibe Srmee<(Socp8 ftanb nie bei Sembaib, fonbern baS

2. ©aperiftbe Srmee>(SoTp8.

©eite 28, Sbfab oon Oben bei^t eS, ba^ amb »bie ©apern" mit

übertegenen Äräften im ßampfe ju fein f^ienen. — <£« fottte b«§m t>a«

2. ©opetiftbe Srmee»Sorp8, benn baS 1. ©aperiftbe Stmee-SorpS (1. ®ioi«

fion) loar noib nitbt (naep 10 Ubr) auf bem ©ibtatbtfetbe eingetroffen.

19*
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'JJämn^c ^at ©ejug auf @cite 33, fester a6fa^, tto e« fitißt: „0(8

bif ©o^ern" bo8 ©cfec^t obbroi^en. ^ier mug c8 ebenfotls feigen; bo8 2.

©agerif(^e älrmee--Sorp8.

©fite 35, 4. Slbfafe fogt:

„Um biefe (li brai^te «in Slbjutont b«8 Ober*ßommanbo8

bie 5Jo^ri(^t, bog bic Stelen b«8 1. ©a^erifdjen Slrmec ßorp8 (1. ®i»iftoii)

bei ©reufegborf eingetroffen feien, balb borauf erfrf)icn om^ ber ©encrat ber

3nfantcrie D. b. Stonn perfötdit^ unb jeigte bem ©enerol o. (Urcfibacfi bie

bo(bige Slntunft feine8 (Sorp8 auf bem @efec|t8fe(be an.“

^ierju bemerfe icb:

3(f) ttor mit meinem ©tabc unb mit bem ©encratmafor ö. Orff

(Sommanbant ber 2. ©rigabe) jur Orientirung über ben ®ang ber ©(^Ia(^t

auf ba8 ©(^(a^tfe(b oorau8gefprengt. !tSort angetommen fc^idte i^ meinen

2. abjutanten, ben U^(anen»Obcr(ieutenant Otto ©oron 9tomnn fogteii^ an ben

commanbirenben ©enerat be8 5. armee ©orps, ©enerat ö. Siri^badi, um

igm anjujeigen; bag i(^ mit ber 1. ©agcrifegen SDioifion in ooUer ßrieg8:

ftärfe (13 ©ataiüonen, 24 ©ef^ü^cn unb 4 E8cabron8) jum anft^Iug an

ben reiften glügel beS 5. armec<©orp8 im anmarf(^ fei, ba8 geuer meiner

©atterien bereits eröffnet ^abe, unb mit meiner OinfonUtic

®efei^t8(age‘eingreifen mürbe.

OberUeutenant 9?oman ritt, )toifc^en bem ßanoncn> unb ©ütraiKeufen'

feiier ber beiben armeen bun^, nai^ SBürtg, unb ton SBbrt^ jur feuernben

aniUerie be8 5. armee’©orf)8, mo er ©enerat oon Siri^bac^ bie ©tetbung

mailte. glaube jef}t noc^, bag biefe ©!c(bung bie erfte »or, meti^e bem

©enerat b. ßiri^bai^ in biefem ©ctreffe jugefommen ift, trenn er ni^lt ba8

Seuer meiner bereits aufgefa^renen ©eft^U^e oernommen ^at.

©inen abjutanten beS Ober<©ommanboS, ber bie ©ai^ricgt Uber baS

©intreffen ber iteten beS 1. ©a^erif^ien armee«©orp8 bei ©reufc^borf ge»

braegt ()aben fotl, ^abe ic^ nic^t gefegen; begnegen ift biefes febot^ immerhin

mSgtic^.

©eite 39 am ©(^tuffe beS bortegten abfa^S: „bie übrigen 7 ©atterien

führte ber Oberft ©aebe bor unb ptacirte fie nörbtii^ ber ©§auffce an bem

©3ege SBSbrt^— ©ürSborf, mett^e artitte’rieftettung batb borauf bnrt^ ©a^e-

riftfic ©otterien berftärft mürbe."

©8 moren biefe bie 24 ©ef^üf}« ber ©o^erifi^en 1. SDibijion, beren

geuermirtung — borjügtid) in ber iRic^tung ouf jenes „((eine roetge ^täuS»

äftn — " gegen bic in beffen Umgegenb in ©tagen ptacirten feinbtii^en

Äononen» unb SKitrai(leufen»©otterien, unb gegen bie feinblit^e im ffiJotbe

fenernbe 3nfanteric fiefi fegr batb mit ©rfotg bemerten lieg.

©eite 2. abfaß fagt:

„®er borouf on ben ©enerat b. b. Stonn gerii^teten ©Ute um Unter»

ftü^ung tonnte biefer no(^ nii^t fogteii^ entfprei^en, ba feine bisponibteii

2:ruppen eben angetommen unb no(^ a» ermUbet maren, bagegen tc."
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hiergegen ergänje i^i;

^ae oereinigte 1. ^n^erifi^e 9lrm(e-@orpS biboimtirte bic 9{egcn*92a^t

tiom 5. puf ben 6. Slugiift um ^itgotb^eim. ®ie 1. ©ioifion broi^ mit

i^rtr Sloantgorbe (Srigabc Orff) um 6 U^r frii^, bp« @ro« (Sörtgabc

^iett) um ^7 U^r auf. $eibe Ü3rigaben l^atttn nur fe^r fparit(^ gefrU^ftüdt.

SIm 6. trpt f4)bnc8 — faft feiges — ffietter ein. ®cr ÜHarfc^ ber ®ioi=

fion Bpr Puf lehmigen Occonomiewegen, fogpt fteilenweife auf gugmtgen,

jurüdjuiegen. 3)er »eitaub grbgte S:^ei( ber SD2annf(^aft tonnte nic^t traU

nirt fein im 3J2arf(^iren
; fie »aren laum 10 !^age oor ber ©i^tac^t bei

SSbrt^ oon (pugem Urlaub eingeriidt. 31(8 bp8 ßanonenfeuer na(^ 33orne

in unferer 9)Jorf^ridf|timg f(^»a(f) ju oerne^men »pr, befc^teunigteii bie

Iruf)pcn »on felbft i^ren SDtarfi^. ®ic fc^ienen ju beforgen, ju fpät jur

2lction JU toiumen. Die ÖPttcrien ©ruit^uifen, ©^leii^, Jütten uub

©ruub^err jogten, über ®tod uub 0tein, o^nc ffiege upi^ bem Sc^tactitfelbe,

»0 fie bolb nadi mir eiutrofeu uub fogleid) in 2lction troten. Die äBrigabc

Orff trof oon Campcrtbloi^ ebenfo raf(^ ein, uub ©encral Orff trot unoer--

jUglii^ mit feinen ^täntleru in8 ®efe^t. ©cnerol Dietl war mit bem @ro8

fo rpft^ oon Cobfpm ^craugeeilt, ba| mic^ fein ©rfe^einen freubig ilber--

rafc^te.

@ine ©rmiibung meiner Dru))f)en ^abe id| nirgenbb »a^rgeuommen.

^ptte, im ©egent^eil, ju t^un, i^re ffiampfluft fo lauge ju jä^men, bi8

SSufmorfe^ unb ©efee^tsftellung öolljogen Waren. Den Sßerlauf be8 Jfpm))fe8

gebe ic^ am 0e^luffe burc^ meine officielle 9telption.

0eite 43, Slbfafe 5 fogt:

„@lei(^ na«^ ber ®iunal|me be8 Dorfes (grbfi^Weiler) »erobrebete ber

commanbirenbe ©eneral (o. ^in^baefi) mit bem ©enerol o. b. Siann, ber

foeben mit feinen SReferoen auf ber oon Örbfe^weiter erfe^ien,

bag legiere fogleief) ber gbgeren ibieifung gemiig bie 33erfolgung beS SeinbeS

in ber SRie^tiing auf Dteie^Sgofen übernehmen follten."

3n einem militoirifdgen @ef(hid)t8»erte, welthem ein — wenigfteuS holb=

offlcieller Shoi^atter niegt wogl abgefproegen werben tann, inbem ber ®t-

f^i^tSfihreiber Jjauptmann im ®eneralftobe beb 5. 31rmee-Sorp8 war, beffen

commanbirenbem ®eueral — bem ®eneral oon flirchbaig — id) up^ meiner

inbioibuellen, aber feften Ueberjeugung ben grbgtcn 8lntl|eit an bem ©iege

bei Söbrth juf^reibe, tann biefer Slbfah nidgt ohne beriegtigenbe Srwiberung

bleiben oon einem ®eneral, beffen Druppen fiegerliig ju biefem 0iege bo8

ignen nur immer ÜRöglidge rebliig beigetragen gaben.

3u biefem “’i'S Details eingegen, wobei iig

meine ^erfon ebenfolls anfügren mug, »a8 icg niegt mit Vorliebe tgue.

3^ fegreibe bager nieber woS i(g gefegen unb wie iig es bunggemaegt

gäbe:

3118 iig am Unten ^bgenranbe beS ©auer'@runbeS antam, fag iig im

SBiefengrunbe ber ©auer nur einige ßompognien ißreugifeger 3üfanteric (naig
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bem ^utor 2 Compagnien be4 ^reugifi^en 37. 97egimentd unb 3 Compag«

nien ipreu§if(^er 3äger) ot« äußerften regten gtUget ber ©teßung bc8 5.

5trmee«Corp8.

:|)cr mit bi(^tem £au6ma(be beftellte unb bi8 ^art an bcn rechten ©autc»

®runb abfatlenbe ^ö^enjug mar oom geinbe mit ©ef^ügen unb 9)2itrai(>

teufen, 6efonber8 in ber Umgegenb jenes „meigen $äu8(^en" — in ©tagen —
unb mit ber Infanterie ber Dioifion fRaoutt fe^r ftorf befefet.

3n biefer günftigen Stellung befc^ritnfte fi^ ber fjeinb ouf feine geuer»

mirlung buri^ Kanonen, tTRitraitleufen unb C^affepotS gegen feinen im freien

STcrrain, otpie irgenb eine ®etfung feuernben ©egner.

Ob bie 5 ^reugifi^en Compagnien ein S8orbrec§en ber Oibipon JRaoutt

oom bemalbeten tilget gegen ben reefiten glUget ber Batterien be8 5. Slrmee'

Corps gätten juri)(fmeifen fönnen, mit! icf) ni(^t erbrtern.

SSon ber Sraoonr biefer Compognien ^abe ii^ mii^ jo — fpSter beim

Sturm ber $5^en — perföntidg fetbft ginlängtid) überjeugt.

3n biefem Stabium ber ©(^tm^tt erl^iett ii^ oom ©enerat 0 . b. S:ann

münbliifi ben Sefe^t, mit meiner — nun fdgtagfertig — formirten Dioifion

jum Angriff ber ^ö^en fübtie^ oon gröf^meiter oorjuge^en.

3^ biSponirte bie 2. Srigabe (Orff) ouf ben ree^ten gtüget jnm Hn=

griff ber ^b^en unb ber tinten glanfe beS geinbeS, bie 1. Srigabe (Oiett)

jum grontat'Slngriff ber $bgen, meine 24 ©efdiU^e jnm S3erb(eiben in

i^rer Slction, unb baS 3. Ct)eOou(eger8- {Regiment (Oberft «uguft grei^err

0 . Öeonrob) in ben ©auer»©runb jur -öereitfi^aft.

SWeine 3nfantfrit ttor in ben ffiatb eingebrungen. ®o8 gegenfeitig

ftarle 3nf“nterie--geuergefe(^t btieb ftegenb. Um e8 oormärts ju treiben,

mugte Stiles aufgeboten merben. 3<^ (i(te an ben tinten gtUgel meiner 1.

tBrigabe.

®ort Stoffen fitf) bie $reugif(^en Compognien in gefi^toffener Orb»

nung an.

3tg lieg Sturm blafen unb fditagen. ^ie beiben ©egner tarnen an»

einanber; eS mar ein ßampf tIRann gegen 3Rann. fIReine Solbaten Ratten

ben Kolben gebraudit; \ä) rief tBajonetl tBajonet! unb fal^ taum ein faar

Si^ritte ree^tS oon mir im Salbe einen Solbaten oon meinem £eib»{Regi»

ment einem S^urcos baS tBajonet bun^ bie SSruft ftogen, als ber S^urcoS

eben auf mid| anft^Iug.

Unter $urro^ ber {ßrengifcfien Compagnien unb meiner Gruppen mürbe

ber geinb jurUdgebrängt, bis er enbtic^ gu mei<tien unb balb barauf gum

gtie^en tarn.

Oie $ttge mar erreicht, baS ^lateau gemonnen; Stiles brängte nai^

grbfi^meiler.

9Ji(^t meit oon ber brennenben Äirc^e in grBft^meiter fonb idg —
auf einem gugebedten ©runnen unb etmaS Stro^ liegenb— ben OioifionS»
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@enera( Waoult.*) ©ein Sbjutant ®u§ouffet (chef de bataillon) toar 6ci

feinem »erwunbeten ©enerat geblieben, ©encrat SRaonlt — ein fc^öner

©olbot mit »eigein 93art unb ^oar — fogte mir, q(« ic^ mit^ no4 feiner

SBunbe erfunbigte, auf feinen ©i^ug in ben rei!gten Oberfd)enEct beutenb:

Voua m’avez tournd, je ne pouvai plus resister.

(Sr fragte noi^, ob id) ©eneral S^ottteben lenne. Sluf meine ^eja^ung

gab er mir ©rüge an i^n auf.**)

31^ übergab bem SWafot @raf *>oü meinem Seib-SKegiment bie

©orge für ©eneral fRaouit, ba fc^r oiet in für3efter ^eit für mie^ ju

t^un mar.

!t)ie ^reugifc^en Gruppen fi^offen ißietoria
;

bie meinigen ahmten ti nai^i.

3 (^ lieg ©topfen btofen unb älppefl jum ©ommeln meiner im bid)ten

9aubma(be ftUrmenben unb burcfieinanber gefommenen Struppen.

©eneral 0 . b. S^ann mar unterbeffen ^erangetommen unb ju ©eneral

IRaoult getreten.

ffiä^renb ic^, no(^ immer ju ^ferbe, mit bem ©ieberorbnen meiner

Struppen befe^äftigt mar, trat ein ^reugifeger ©eneral an mic^ gerate, reichte

mir banfenb eine ^anb — ben anberen 2lrm trug er in ber ©c^linge. 3 ef)

fannte ign nie^t, unb erfuhr, bag ti ©eneral b. ßircfibai^ fei, ber fi^on 2

Ifage oor^er in bem ©efed)te bei ffieigenburg oermunbet morben mar.

3«^ morfeigirte mit meinen nun mieber formirten Struppen meiter gegen

Ulieberbronn ouf meinen öibouat-^lafe, mo i^ bie 2 . ©rigabe unter ©eneral

Orff traf, melc^cr ba« .tournd“ fo brillant au«gefül^rt ^atte.

®iefe (Spifobe au« ber ©efjlae^t bei IDJört^ mugte i(^ erjä^len, mie fic

unter meinen Slugen oerlaufen ift, um ber anberfeitigen ^eurt^eilung an-

^eimjugeben, ob „©eneral 0 . b. Slann mit feinen IReferoen foeben auf ber

^ö^e erfe^ien".

®iefe« „foeben" be^eie^net ben 3Roment nodg ber ©innal^me bon grbfe^»

meiler, fdgliegt fomit einen Äampf be« 1. Soperif^en 3lrmee«Eorp« über»

paupt au«, ©eneral b. b. Slann griff jeboip mit feiner 1 . 3)ibifion fepr

entfepeibenb in ben i?ampf füblie^ bon grbf(^meiler ein, ma« ein ©erglciep

ber ©erluft-Ciften am ©eplagenbften bemeift, inbem bie 1 . ©aperif^e ®ioi«

pon — im ©ergleiep ju ben ©erluften be« gonjen 5. 2lrinee=(Sorp« — faft

bie gleiipen ou«meift.

X)ie 1 . IDibipon berlor in ber ©epla^t bei ©Ibrt^ an lobten unb

©ermunbeten;

38 Ofpjiere unb

805 UnterofPiiere unb ©olbaten.

) ©n Wobei @abet mit golbenet Ouape, »on einem Saperif4<n Dffisiet ol« an»

gebli4 eom @eneia< Stooult mit übergeben, be^nbet fi4 <<n Srtiaerie'üüufeum be<

3eugpoufe< in iD2tln4en, tuopin i4 ipn beponiit pabe.

•*) 34 tonn biefet ©tflbe er(l jept, unb leibet nur nnf biejem allein mSgli4en SBege

mi4 entlebigen.
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SBenn ber Slutor ba^er unter biefen dteferbcn bie 2. 3)iDtfion beb 1.

iBa^erifi^en 3(rmee (Sorpe ocrfte()t, fo bemerte bog biefetbe nic^t bei

gröf^itoeiler „erft^ien".

®o bo8 1. Saberifii^e Slrmee-ßorp» im weiteren SJertoufe ber Ot>era^

tionen ber Deutfe^en SIrmeen nic^t me^r in 3$erbinbung mit bem 5. ärmee«

(Sorbe tarn, fo bleibt in bem angejogenen SBerte für mi^ 9ii(^te me^r ju

erwähnen, unb itfi fcf|(ie§e mit bem JfnfUgen ber fc^on erwähnten 9ie(ation.

fletttftott

Uber ben Slnt^eil ber ßbnigtii^ Sa^erif t^en l.^Dinifion an ber

@(^tai^t bei Sbrt^ am 6. Sluguft 1870.

®ie 1. Onfantcrie^SDioifion, im SBerbanbe beb 1. 8rmee«(Sor))e (@enerat

ber Infanterie b)>. greisere oon unb ju ber S^ann*9iat^fam§aufen, (SbceQenj)

fte^enb, bioouafirte in ber 'Jiai^t oom 5. auf 6. äuguft 1870 bei 3n<

goteiieim.

3ufo(ge 0perationebefe^(ee beb 1. ärmee-Sorbe nom 5. Slbenbe war

bie iDinifion beftimmt, in SiuefU^rung einer f^rontoerönberung ber 111. 9(rmee

nad) SSleften, mit einer IBrigabe unb bem 3. @^eoau(eger6 < iKegiment am

6. 9(uguft frUI^ 6 U^r oon 3ngole^eim Uber ilBinb^of, ^effenacb, iD7emmele>

^ofen unb Sobfam nac^ Oambertelod) ju rUden, mit ben Slorboften burc^

ben ^oc^wolb bie gegen bie ®auer oorjuge^en unb bie Sinie oon @breborf

bie in bie $ö^e oon ältatftaU ju beferen, ißerbinbung ber iBorboften war

fUblic^ mit bem 93reugif(^en 5. (Sorbe gegen dBört^ f. 0-, nUrblit^ gegen

Sembac^ mit bem IBaberifi^en 2. (Sorbe ju fuc^en unb gegen Sangenfutjbac^

unb IDlatftaQ ju recognoeciren.

!£)er 9ieft ber iCioifion foUte auf berfelben ©trage folgen unb bei Sobfam

^ioouate besiegen.

X)iefem Sefegle entfbrecgenb morfd)irte bie ole Slorgut beftimmte 2. 3n-

fonterie=®rigobe (©eneralmajor b. Orff) früg 6 Ugr aue bem öioouaf bei

Ongolegeim ab; um 7^ folgte berfelben ber Dieft ber ®ioifion.

®en oon ber 2. ©rigabe jum ©orboftenbienfte beftimmten 9lbtgeilungen

(4. 3äger=©ataillon unb 1. ©atoillon bee 2. 3nfanterie<9?egimente mit je

1 @ecobron ber X)ioifione>(SaDal(erie) an ber ©bi^e folgten:

Ij @ecabrone ber !X)ioifione>@aDatlerie,

2. ©otailton bee 2. 3nfa«terie-9?egimente,

4bfbge ©rigabe=©atlerie ©runbgerr,

3. ©otoidon bee 2. 3nfonterie-5Regimente,

1. unb 2. ©otaillon bee 11.

ein 6onitäte'3«0-

Der iReft ber Dioifion ole ®roe gielt folgenbe üßarfegorbnung ein:

ber Dioifione-Sommanbant,
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rin 3ug ber Dioifiond'(Sai)ancnt,

2. 3ä0er»Sotaiüon,

4pfbge S9rigabe>83attcrte @ruit^uif(n,

jmti 6j)fbge ®attericn Jütten iinb

1., 2., 3. ©ataillon bt8 3nfantfriröeib=8itgimcnt8,

1. unb 2. ©ataidon b(8 1. 3nfantccie<9tegim(nt8,

9. 3ägfr=©ataitton,

1. @anitiite'(Soinpagnie.

äBä^renb bt8 iDtarfi^eS, ber Uber, in go^ge bc8 tuä^renb ber

ftrömenb gefallenen 9iegen8, burc^mric^ten Ce^tnboben führte unb babitrd) fe^r

be^inbert war, traf bei bem ©enerallieutenont ©tep^an bic ©Jclbung ber

©or^ut ein, ba§ in ber 9?ic(|tung Uber ^effenad) ^eftigeb ^anonenfeuer prbar

fei (8 U§r); fpiiter bie SPfelbnng, bag fid) ftarle iEruppen^ßolonncn auf ben

oorliegcnben ^bgen betoegcn (9 Ugr).

^a8 injlnife^en nun aui^ beim DorgerUcftcn @ro8 ber ^ieifion fe^r

berne^mbar gemorbene ßanonenfeuer neranlagte ben ‘Dioifionb'iSommanbanten,

fic^ mit feinem ©tobe roft^ jur 2. 3nfanterie=©rigabe Borjubegeben. ©ei

feinem Eintreffen bafetbft rnor bie 2. 3nfantevie-©rigabe auf ber .^bge roeftlic^

Bon Sampertblo^ in ©ercitftetlung bereits aufmarfdjirt unb bereu ©orljut

im SWorfe^e jur ©efe^ung ber buri^ 2(rmce=ßorp0<©cfe§l ongeorbncten ©or-

poften>©teIlnng gegen l!angenfu(3bad) unb ©brSborf.

3njwifd)en roor e« lOi Ugr geworben, baS ffanonenfeuer in ber 9?it^<

tung auf ©3örtg ijotte jugcnommen unb @enera(tieuteiiant ©tep^an entfe^log

fi(^, auf feine eigene ©erantwortung, fofort bemfelben jujumarfe^ireit.

3!)itfen Entfc^lug lieg er fogleid) fc^riftlii^ an ben Slrmee^EorpS^Eom*

manbanten jurUdmelben.

®ie 2. 3nfonterie»©rigabe (©eneralmajor o. JOrff) mürbe in ber 9tidi=

tung auf grbfe^weiler birigirt, unb ber 1. ©rigabe (@eneratmafor S)ictl)

ber fi^riftlie^e ©efel|l Uberfenbet, fofort bie älrtillerie in er^b^eter @angart

oorjufe^iefen, unb mit ber in ©efcc^tSbereitf^aft nai^jurUden

(lOi Ubr). ®uri^ f^le^ite nub fdjmale Sffiege würbe ber ©ormarfe^ eben-

falls unerwUnfi^t Berjbgert, bocf) war na^ 111 l>ic ©rigabe — bie

Infanterie Uber ©reufc^borf, Eaoallerie unb Slrtillerie Uber 3nitfd)borf oor'

ge^enb — fUblit^ Bon ©brSborf oufmarfe^irt, unb bie 1. ©rigabe im än-

inarft^e.

©enerollieutenont Stepgon gob feinem Slrtilterie^Eommaubanten— Oberft--

lieutenant Bon ©oUmar — ©efegl, mit ben 4 ©atterien im regten SlUgel'

^nftglug an bie feuernben ©atterien beS ö. ©reugiftgen 9lrmee>EorpS (non

ftircgbacg) unb im norgebogenen $alen rafeg aufjufagren, unb mit igrcn

24 @ef(gttgen baS geuer gegen bie auf bem Sieferer*©erge Bor Srbfcgweiler

poftirte feinbliege SlrtiUerie unb ©{itrailleufen unb gegen bie im ©Salbe ge«

berft ftegenbe 3nfonterie ju eröffnen.

©enerollieutenont ©tepgau entfenbete feinen 2. Slbjutonten — Ober«

Digilizod by Google



298 3ui @4(a4t bei SBbet^.

lieutenani ber ßobotterie grei^errn Otto oon 9?oman — on ben ßomman»
birenben bc« 5. ^reugif^en ärmee=Cort)8 (@enero( o. Sird^badi), um ju

melbcn: „bo§ er mit ber 1 . Sa^erif^en Infanterie-® ioifion in notier ÄriegS-

ftürle (13 ®QtaiIIone, 24 ©efc^ügen unb 4 Sscabron«, 15,000 ÜWann) im

änfe^tug an ben reiften gtüget be« 5. ^reugifc^en 2lrmee*Sorf)0 im 3tn=

marfc^e begriffen fei, ba« geuer feiner Satterien bereit« eröffnet gäbe, unb

mit feiner 3nfanterie fofort naeg ber ®efed)t«tage eingreifen »erbe."

(Srft gier »ar eS möglieg, einen ®geit be« @efecgt«fetbe« unb ber feinb=

tilgen Stellung ju überfegen.

Oer @auer<@acg fliegt in giemlicg tiefem ©runbe gier non Dlorben

gegen ©üben, umgeben oon mägig »eiegen ffiiefen, bie noeg ®e»egung ber

3nfanterie geftatten.

3m Ogatgrunbe, buregftrömt oom ©auer-ißaege, liegt ba« ©töbtegen

SBörtg; unmittelbar nörbli^ oon üBörtg nimmt ber ©auer-Saeg einen oon
'
12orb»eften fommenben 3uftug (ben ©ulj-Saig) in jiemlieg fpigem SBintel auf.

3m ©runbe btefe« 3«P"fft8 Cangenfutjbaeg, oon »etegem Orte

Uber Sörtg unb bann neben bem ©auer^tBaig fortlaufenb, bie ©trage naeg

$agenau füget.

3u beiben ©eiten be« gier ungefägr 1500 ©dritte breiten ©auer>

©runbe« fteigen miigige ^ögen an, bie fteg »eftlieg aueg läng« be« ©uljbaig«

3ufluffe« fortfegen unb aueg ben fpigen Sintel 3»ifegen bem ©uljbaig unb

bem ©auer-tBa^e au«ftitten.

Oie öftliigen $ögen, aifo jene ber Oeutfigen ©tellung, gaben meift

freie«, offene« Oerrain, Hopfengärten unb Seinpflangungen; jene »eftlidg

be« ©auer- unb ©utj^öaege« unb j»ifegen biefen beiben finb meiftentgeit«

biegt be»albet, augerbem ebenfati« mit Hopfen^ unb tQ3ein-$fIan}ungen bebeeft.

Stuf biefer Hüge, eine fteine galbe ©tunbe »eftliig oon SCßörtg liegt bet
'

Ort gröfeg»eiter ,
unb um biefen concentrirte fieg bie feinbtiege Stellung,

wddjt bie Statur unb ffiunft ju einer äugerft günftigen, feften, befonber« für

bie Oefenfioe, gemaigt gatten.

Oiefe Stellung »ar oon bem I. gronäöfifegen ärmee»ßorp« ÜHac

Magon — beftegenb au« ben Oioifionen Oucrot, 31. Oouog, 93aoutt,

Öartigue unb ber Saoatlerie-Oioifion Ouge«me, ferner einer Oioipon Sonfeit*

Oume«nit be« VII. 8trmee-Sorp« — befegt unb energifeg oertgeibigt.

311« bie 1. Oioifion mit bem Stufmarfige ber 2. Srigabe unb bem Huf>

fagren igrer Batterien in bie ©iglaigtlinie einrüifte, »ar ba« ^reugtfige

5. 3lrmee=gorp« um fflörtg bereit« im geftigften ffampfe unb gatte eben

biefe« ©täbtigen bem ffeinbe entriffen unb befegt.

SBöeftliig Oon @br«borf, oui linfen Ufer ber ©ouer, in Hogftü0orten-

©elänben ftanben niegrere ^reugifege (Sompagnien (3ägcr unb oom 37. 9?e«

giment), beftimmt, ben regten gtUget be« 5. armee=Sorp« ju fiigern.

Oa« Sinrüefen ber 1. Oioifion in bie ©iglaigtlinie »urbe oom geinbe
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mit lebhaftem unb üRitraiOcufen i^euer begrUgt, Sinfange o^nc (C<^

^ebUi^e SBerlufte unfererfeitd.

Um 1 U^r ÜRittagd mürbe bie 2. Infanterie '^rigabe befo^ten, im

Sl^aigrunbe »orjurürfen; fte ubcrfc^ritt t^cii« auf ben non ben Onfanteric-

Pionieren ^ergefteilten 9iot^brü(fen , t^eile ben 3 bib 4 tiefen

bur(^matenb, bie ^auer unter fe^r heftigem feinbii^en @efd|U^ , iDHtraideufen'

unb ®eme^r=Seuer, unb fammette fi(^ in ber 9iieberung meftiicii beb ®ancr>

^ai^es.

X)er 3trmee*(Iorp8>Sommanbant, @eneral Srei^err oon unb ju ber Sann,

mar injmift^en auf bem @^Iai^tfe(be eingetroffen unb Ubernafim bie Leitung

beS ®efec^te4.

Sr gab bem ®enera(fieutenant Stephan um 1| U^r ben ®efe^( jum

93ormarf(^ ber beibcn Beigaben, unb jmar mit ber Direction auf bie iinte

gianfe be« geinbe«, bcnfelben umfaffenb.

@eneral(ieutenant ®tep^an beorberte biefem Sefe^ie gemä§ bie 2. iBri«

gäbe, bie ficfi beim Ueberfi^reiten ber 9iieberung etma4 rec^tb gejogen ^atte,

jum 33orrU(fen, Infange im S^aie bee ©uij^iBac^ee; bie 1. iBrigabe jum

Ueberfdirciten beS @aucr'Sa(^ce bei ber ^ItcrmUfiie unb }um Ü3orrüden,

birect in ber 9iii$tung auf gröfc^meiter gegen bie $ö^en, fomic bie SIrtUlerie

gum 9$erb(eiben in i^rer @teQung, unb bab 3. S§eoau(egere-9icgiment jur

9}eferoe-iSte[(ung am rediten S^afgrunbe ber <aauer.

®e entfpann nun ein fel^r teb^aftc« geuer ©efei^t jmifc^en unferen

oorrüdenben Sruppen unb bem in ben iSJätbern auf ben meftiicfien ^b^eit

poftirten geinbe, mobei unfcre Sruppen fe^r er^ebiit^e S3crtufte erlitten, ba

fie meift in offenem Serrain gegen bie gut gebedten geinbe lämpfen mußten.

Obmo^i bie nod) auf ben öftiic^en {>b^en poftirten iBatterien ben Sin*

griff unferer Onfonterle erfolgreich burch ihr geuer unterftüpten, unb ob-

mohl bie Onfanterie mut^ig unb unerfchroden oormürtb ftrebte, fo lonntc

hoch lange bem, mie ermähnt, äugerft gUnftig, gebedt poftirten geinbe, ber

auch feine Stellung burch aubgehobene gägcrgräben unb 33erhaue berftärft

hatte, (lange 3eit) fein Serrain obgemonnen roerben; befonber«, ol« bie Sruppen

aub bem burch Sbfchung ber $öhe gebilbeten tobten SBinfel in ben »ollen

Bereich be« feinblichen geuer« geriethen, erlitten biefelbcn fehr herb« Berlufte,

befonber« au^ an Offizieren.

«mehrfache Berfuchc, mit bem Bafonete in bie feinbliche Stellung ein°

jubringen, fcpeiterten an bem mörberifchen geuer be« geinbe«, ja e« gelang

lehterem fogar burch «inen energifchen SBorftog — begünftigt burch ba« Ser»

rain — einen Sheil ber Slbtheilnngen juriidjubrängen. (Jn biefem SDlomente

mor e« ba« Berbienft mehrerer hier anmefenber Offiziere, einige Slbtheilnngen

ZU fammeln, unb biefelben mieber »ormört« zu führen. (Unter biefen Offi*

zieren befanben fich auch- bie eben Befehle überbracht hobenben «DJajor Saffer»

ting unb Oberlieutenant greiherr o. Schleich be« S)i»ifion«ftabe«.)

©enerallieutenant Stephan begab fich, gefolgt »on feinem 2. ^bjutanten.
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Oberlitutenant 0rci^(rrn Otto oon dtomon, unb bem SlrtiUeric^^ilbiutanten,

Oberneutcnant grci^errn oon ©tengel unb feinem ©tabdfignatiften f)ö§ auf

ben am ^Reiften bebro^eten (inten 3(Uge( feiner 1. (Brigabc, um ^ier bcn

©turm-ilngiiff be8 Cieferer ®erge« fetbft ju führen. ®ic ^reu§ift^en 6om«

pagnien be« 37. Dtegiraent« unb ber ?reugif(^en 3i>g« — in gefifiloffenen

ßolonnen — Ratten fii^ il^m nngefe^toffen.

(Siegen 3 U^r gab er erneuert an beibe (Brigaben ben ®efe§( )um ad»

gemeinen angriffe auf bie feinbtie^e ©tellung.

(Soncentrife^ rUdtten bie Infanterie -abt^eUungen ber ^Cioifion — im

adgemetnen bie 2. (Brigabe am rechten S(Uget bie feinblic^e @te(Iung flanft'

renb, bie 1. (Brigabe am (inten 3(lige( — gegen grbfe^meiter in ^ftigem

ttampfe unb mit er^ebtie^en (Berluften, bie f)b^en ftürmenb, hinauf.

'3)ie bem Bcinbe beuttic^ geworbene @efa^r, bag bureg bie Oon ber

2. ®rigabe unter (Seneratmafor oon Orff aubgefügrte Umfoffung feine«

(inten SiUget« au(^ feine 9tUctjug«(inie bebrogt werbe, unb ba« unaufga(t'

bare (Borbringen be« ©turm^angriffe« auf bem (inten 3ibge( unb im Sen^’

trum ber 1 . Srigabe mbgen wogt gauptfä^Ueg ign bewogen gaben, feine

0te((ung nun ju oer(affen unb feinen SOSiberftanb aufjugeben.

a(« um ^5 Ugr oon aden ©eiten mit ni^t enben wodenbem $urrag

gegen bie $5gen angeftUrmt würbe, ertagmte ber (egte Sßiberftanb unb in

witber gtuegt unb auftöfung — Stoffen oon lobten unb 35erwunbeten jurüd»

laffenb — ei(te ber geinb gegen unb bur^ 3rbf^®td«r juriid.

SBor ber brennenben Stir(ge in Örbfegweiter traf @enera((ieutenant ©tepgan

ben oerwunbeten SranjbfiftgenOioifionb-öenerat iRaoutt mit feinem abfutanten»

dttofor ®ugouffet, (Sgef be bataidon, ben er bem SKajor ®rafen

übergab.

®enera( oon unb ju ber S^ann unb @enerat oon itir^baig waren auf

bem $(age angetommen.

at« ®enera((ieutenant ©tepgan !Befeg( gab, fein Sgeoau(eger«>9tegi>

ment jur (ßerfo(gung oorjugoten, ergiett er bie dRetbung, bag ®enera( oon

ber S^ann ba« Regiment bereit« ju biefem befogten gatte.

@enera( oon ber S^ann ertgei(te gier fogteieg bem @enero((ieutenaut

©tepgon ben Sefegt, bie SBerfotgung anjuorbnen. auf bie 3Re(bung be«

®enera((ieutenant« ©tepgan, bag feine SRarfeg feit

6 Ugr früg nad) einem ©ioouat in 9iegen'97o(gt, ogne dRenagiren, ogne

äßaffer, burtg ben Stampf unb ©türm be« bewa(beten (Mefercr (Berge« fegr

ermübet fei, (ieg ®enera( non ber STann ben ®eneroI oon ^artmonn er»

fuegen, bie dSerfoIgung be« Sdube« 3U iibernegmen.

Ogne weiteren Stompf rüdten bie abtgeitungen ber Oioipon in 3rBf(g>

weiter ein unb fammetten fieg auf bem dStateau bei 0röfcgWeiter (naig 5 Ugr

abenb«).

^ie Batterien ber (Dioifion würben nun amg gierger naiggejogen unb

mit ben übrigen abtgeitungen ber Oioifion oereint.
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'Z)ad 3. S^eoau(eger8>9}e))imcnt, tnett^ce nad^ Seenbigiing feiner 3Iuf<’

gobe bei ber S3or^ut in ber Dlä^e ber ättermli^le in ©creitfifioft gesotten,

ba ttöftrenb ber ©(fifoi^t in gotge ber lerroinbefe^affenbeit eine SBerwenbung

beffetben nii^t angejeigt tnor, tourbe nnn, ^ier Uber ben ©auer=®a(f| gc^enb

unb bei ber 9i(termU§(e ben ©u(j>8a(b Uberfe^reitenb, norgefUbrt unb jnr

SJerfotgung beb geinbe« onf ber ©trage gröfdgrociier—Dleic^bgofen—^Kieber»

bronn entfenbet.

!Die 3. (Sbcabron nahm ^iebei bem geinbe 2 ©efe^U^e im geuer ab,

unb mürbe Ubergaufit bei biefer 93erfo(gnng no<^ reid|ti(^e 33eute an ga^r^

jcugen, 3Rateriai unb ©efangenen gemadit.

Sluib im jfampfe ber gnfanterie mürben non biefer fc^on eine Snjabt

©efangener gematzt (circa 600, morunter einige Offijiere).

®ie 9?erlnfte ber ©inifion meift antiegenbe ®ertuftfifte ou8.

Sßeit beträcbtiii^er miiffen, nadg ber iDlaffe non Slobten nnb 93ermunbeten,

bie ba« @(bfad)ffelb bebectten (meiftentgeil« bem 2. SCurco«- nnb 2. ^uaoen^

Äegimente, bann bem 36. nnb 48. Sinien-iWegimente unb 3. 3äger«S8otaiöone

nngegürenb), ju urt^eiten, bie Sßerlufte auf ©eite be« geinbe« gemefen fein,

unb geben ’on ber ^artnüdigen 93ertgeibigung unb ber auf beiben

©eiten entfalteten ©raoour.

Il)ie üDioifion bejog, taftifd) georbnet, ]U beiben ©eiten ber ©trage

grbfcbmeiler—Diieberbronn, angelernt an erfteren — t^eitroeife not^ brennen’

ben unb mit ißermunbeten ungefüllten — Ort iBiuouat.

91ur ba« 3. ßgeoautegerb-iRegiment biöoualirte in golge feiner S5er’

folgung be« geinbe« bei 9?eic^«§ofen, mägrenb bie 1. @anitcit«<(SDmpagnie

fiep in @iSr«borf etabtirt gatte, mo fie in (grmangelung ber no(g auf bem

ÜMarftge on« ber $eimatg anger befinbtiigen Stufnagmbfelbfpitüler für Unter*

bringung, IBeganbiung unb 93erpflegung ber Dielen ißermunbeten fegr er«

fpriegtidge Dienfte leiftete. Die Jlerjte be« aufnagmbfelbfpitaf« ^r. IX.

marcn, bemfelben Doraubgeeiit, gecabe an biefem Doge eingetroffen unb be«

tgeiligten ficg in rUgmenbmertger ilBeife an ber ^eganblung ber ÜSermunbeten

in ©örbborf, ebenfo Oberftab«arjt Dr. Äranicg unb ©otaittonbarjt Dr. SSogt,

beibe oom Dioiftonbftabe. —
©0 mar biefer Dag rugmrei(g für bie 1. gufonterie-Dioifion entfigieben

unb ber Unterjeicgnete fann nicgt umgin, ber ©roDour ber igm unterftellten

Drnppen unb bereu gUgrung feine Dotlfte ?fnerfennung ju 3oIIen.

3n«befonbere rUgmenbmürbig gaben fitg ermiefen bie beiben ©rigabier«;

©eneratmajor (Sart Diett unb Eart Don Orff. Die 11 tobten unb 27 Der«

munbeten Offijiere bejeugen bie fflroDour ber Offijiere, fomie bie 805 on

Dobten, ©ermunbeten uub ©ermigten ogne einen fD7ann ©efangen, bie Dapfer«

feit be« jungen ©agerifcgen ©oibaten in rccgt gtönjenbe« Siegt ftelten.

9?ei(ge ©ente an Euiraffen, ©übetn, über 2000 Egoffepot«, gjotagan«,

©roDiont- unb SDlebicomenten*©5ogen, 2 3Ritroitleufen*SD7unition««SB5agen, 3
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ZV-/«»«
3tegiuttntn iinb ftlufte 70 fonftige go^r»

J"'• ^
ffiir

i»r SRitterfreuj bf« anof«3t»fep^-Orbtn«:

g uiU txr 1. 3nfonterie»iCi»ifion , ©eneroUieutenont

^\ati 0Kpi^"''

2) pn ffomnianbant ber 2 . Infanterie »Srigobe, ©cneratmajor

P0f( lOrff/

3) ber 0eneraiftab8offi}ter ber 1. 3nfanterie-!E)i»lflon, SRaior

pon ©afferiing

;

4)
ber Wittmeifter im 3. S^ebQttteger«=SRegiment »on 97ager.

®i( bei bein Orben«caf)iteI (iegenben ^erfonatocten geben bie Seiftungen

. 4 3Ha;«3ofep^« Mitter im ®etait ju erfe^en.

b. SWit beul eifernen ffreuje U. fltaffe:

1 )
ber Sommanbant be8 1 . Saberifi^en Sirmee Sorpg, ©eneraf ber

Infanterie Subwig grei§err non unb ju ber Sann--9tat^fam>

Raufen, Sycellenj;

2) ber (Sommanbant ber 1. S3agerifc^en 3nfanterie>1^iBifion, ©e>

neraUieutenant non (Stephan;

3) ber Sommanbant ber 2. Infanterie: ©rigabe, ©eneralmafor

Don Orff;

4) ÜKafor Don ©afferling

;

5) ber ®tab«figna(ift ber 1. Onf“ni«ie=®iDirton, STrompeter $ög,
unb no(§ 6 Ünteroffi3

iere, ©pietleitte unb ®otbaten ber I. 3nfan:

terie:S)iDifion.

©ejeic^net; Stephan, ©eneraUieutenant.

XXL

flieilnalinte

bet j6ratibenbnr$if(t|e}t i^eeret on ben ;ßrie0e« gegen bie Sntrbett

im 17. 3a^rl)ttnbert.

Son anajor «.

2Benn aui^ ft^on im 16. ^u^t^unbert IBranbenburgifc^e Gruppen gegen

bie!£Urten tümpften, fo finb bie9Ia(^ri(^ten hierüber bo<^ fo fpärtic^ unb unfi(^er,

bog e8 ni(^t mitglit^ ift, ettoaS ©enauereS au8 bem Sämpfen (iefer 3til }u

berit^ten; fetbft über einige getbjüge be« 17. 3o^r^unbert8 — fo j. 8. be«
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3ol^re9 1663, 1664, 1683, 1684 unb 1695 — flnb fofl gor leine ®etoil8

nor^onben, wenigftend nic^t in ben Quellen, bir beni 33erfoffer 'ju ®ebote

ftonben.*) Ommer^in ober ift bo8 ©efnnbene ber Sri, bog e8 fuget bo«

3ntereffe bei militoirifdien 8efer erneden unb oielleiigt ben (Sinen ober ben

SInberen, bem ÜJlittet niegt fegten, bie Quellen ber oerfegiebenen

?trigioe in Serlin ju benugen, oerontoffen »irb, mit geübterer gebet eine

wenig befonnte nnb bo(g fo rugmreiege oufjubeden.

®ie getbjUge in ben 3ogren 1663, 1664, 1683, 1684, 1686, 1691

unb 1693 bi9 1697 finb e9, in benen Sronbenbnrgifcge Struppen ficg be<

tgeiligten, unb fotlen boger biefe gelbjUge in Slejug auf biefe S^geitnogme

gier fo betoidirt, a(9 c9 bie ongefUgrten, jum STgeit auf aregioarifege gor«

fegungen bofirten Quellen geftotten — bef^rieben werben.

Der /tlbjng 1663 nnb 1664.

Da9 Ungtüd, wet(ge9 ber Raifer Seopolb in bem Rriege gegen bie

2:Urtcn gatte, nötgigte ign, IBeiftanb bei ben Deutfegen IKeiigbftänben ]u

futgen. Der RurfUrft griebriig 9S3i(gelm oon IBranbenburg erbot ftdg,

100,000 Dgoter Rriegaloften beijufteuern unb ein $ülf«corp« ju fteßen,

legnte aber ben igm angebotenen Qberbefegl über bie ^eiegbarmee ab.

3ogre 1663 fonbte bet Rurfürft, feinem ®erfptetgen gemäg, 1000 SKann

3nfanterie, 600 Dragoner unb 400 {Reiter unter bem @enerat«ge[bwa(gt«

meifter ^erjog äluguft oon ^olftein naig Ungarn unb ftetite augerbem ben

gelbmarfegatl Qtto (Sgriftopg greigerrn oon €parr bem Raifer jur Dib«

pofition.

^ei Sognig in Ungarn oereinigten ficg biefe Druppen mit ben Raifer«

lidien unter @enera( @oucgeb unb jeiegneten fug überall bureg igre Dapfer«

•) ®itfe OueDen pnb:

1. itnt)e @ef(bid|te ber gelb)0ge be8 cßienbifiben $eerc8 bunt Aurffiiflen griebTtig

ffiUbelm bem (Srogen bie jum Itiinig grtebTtcb bem 6r(len,

2. £eben86e(4teibung bet @eneiat o. Saifu< oon o. tBaifuS,

3. Sebcnobefigreibung beb ®eneta{ o. Spart, bon ftinig,

4. Seben8bef(greibung bc8 ®enera( @iaf v. 2)obna,

5. @e{(giigte bt8 1. 3nfanterie*9tegiment8 oon 0. b. Ocl8nig,

6. ®e[(giiglc be8 1. Suira{ftet>9}egimcnt8 oon S)r. gbtüer,

7. $tins Sugen oon Saoopen oon SImetb,

8. S)enfn>Utbigteiten ber $reugifd|en TItmee,

9. $tiuj Sugen oon Saoopen oon ttauster,

10. getbifige be8 ^nnsen £ubn>ig Oon 8aben oom $rinjen be Segne,

11. Siograpbie be8 ®eneraI>gtIbmoT(igan8 o. StgSning oon o. Segbning,

12. 3>e8 SRartgtafen Submtg Silpelm Oon 8aben getb}fige miber bie ZUrten oon

gicibert ¥b>Üpp Sibbet o. Xiierbbnrg,

13. griebriig fflilbelm bet grobe Rutfürfl unb feine 3eü »on X>t. gr. götfler,

14. S)a8 Sngaltifige 9tei^8eontingent in ben £iir{enttiegen oon 1664—1669 oon

g. ©iebigl.
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feit au«, befonber« bei ber SBetoflerung öon 9feutra, in tof{(^t« fie juerft

tinbrongen. Sei ejernomig toor e« bie fU^ne (Sntfc^toffen^eit bet Sronben»

bürget, weidje ba« ©elingen be« Ängriff« öon 16,000 iürfen auf bie 5000

aWann ftorte ärriercgarbe oer^inberfe. ^»icrauf ftUrmten fte im herein mit

©äc^fifi^en Siruppen Ccueuj, weiche« barauf oon ben Üürten belagert, »on

®ouc^c« aber baib entfett mürbe. ‘I)icfer rilefte niimiic^ mit 9000 fiaifet’

(ie^en Uber bie @ran unb ua^m ^ier uor bem StUrfife^en 9agcr ©tedung.

Um bie jJiirfcn au« ilirem Saget ^etau«juio(fen, tmirbcn ber Oberft Saprara

mit 1 000 SReitern unb bie ©rnnbenburgifi^en ^Trogoner unter oon ber ÜRartt)i|

gegen ba« Saget oorgcfe^icft; bie Xürfen liegen fi^ oerleiten, fomen an« ben

IBefeftigungen getan«, mürben nun — namentlicg t>on bem ^erjog oon $oI'

ftein — Dollftänbig gefcglagen unb oerloren tgre fämmtlicgen @ef(gUge unb

igr @ep3cf.

Sluig bei ^aronom, oor metige« ©ouege« gierauf rUdfte, jeicgneten fidg

bie iBranbenburger oortgeilgaft au«; bo(g fam e« gier niegt gum ©türm,

ba bie SiUrfeu bie ©tabt in ber iRaegt oerliegen. Slm 1. Sluguft 1664

nagmen bie Sranbenburgiftgen Gruppen tgätigen Slntgeil an ber ©cglaigt bei

©t. @ottgarbt, in melcger ber ^elbmarfegall oon ©parr ficg fo gcroortgot,

bag ber Aaifer igm ju Sgren eine iDhbaille feglagen lieg.

atacg bem halb gierauf gmifigen bem i?aifer unb ben ülürten gefcgloffenen

SBaffenftillftanb fegrten bie IBranbenburgifegen Siruppeu in igrc ^eimatg

gurUef.

Utr .irlbjng 1683^ nnd 1684.

Stuf ©itten 3ogann 6obie«fi’«, ftönig’« oon ©ölen, ftetlte bet Äur»

fttrft griebriig SBitgelm 1683 mieberum bem Äaifer Scopotb oon Oefterrei^

$Utf«truppen gegen bie ficgreitg gegen SQien oorbringenben SUrfen. Unter

bem Sommanbo be« @enerat« @raf gu 903atbburg--3;ruigfeg fammelten ficg

bie ©ranbenburgifegen ÜTruppen am 24. Stuguft biefe« ©türte

oon 1000 aWanii ^nfonterie (borunter über bie ^ülfte ber SDlannfegaften

be« Dfegiment« !X)öngoff, ©tamm be« fegigen ©renabier-Sfegiment« jfronpring

[1. Oftpreugifegen] 9tr. 1) unb 200 ®rogoner bei SRcibenburg unb mar-

figirten in ^ilmärfcgen gegen Sien, melcge« fie jeboig niigt geitig genug er-

reicgten, um an bem Sntfag beffelben Sgeil gu negmen.

Ob ©ronbenburgifige Sruppen — mie e« in einigen SBerfen geigt —
an ber ©elagerung unb üinuogmc Oon ©ran betgeiligt gemefen Tinb, ift bi«

fegt ni(gt feftgeftellt, bagegen nagmen fie Xgeil au ber ©elagerung oon

©geffeng im iRooember 1683 unb galfen baffelbe erftürmen, mobei fie ftig

— mie im gangen gelbguge — bie befonbere ainerfennung be« Äönig« oon

©ölen ermarben unb eine llanone eroberten, bie ba« ©ronbenburgifige

SBoppeii trug.

hierauf berief ber ßurfUrft f^riebrig Sßitgetm feine Struppen miebex
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nai^ ©ronbenburg jurürf, mo fit Snbe gebruar 1684 in fe^r oerminberter

3n^( unb in f(^|ie(^tem antamen.

?lu(^ im 3ol^re 1684 bewilligte ber Äurfürft bem Sönige Don ipoten

2000 ÜKann ^liilfatruppen gegen bie Sürlen. Unter gii^rung be« ©eneral«

@raf ju ©atbburgsjTrudifeg riidten fie bi« Dor Sominiec-ipobot«!^, ftanben

^ier auf bem recf)tcn glüget ber ^otnif^en Slrmee unb fd)lugen einen Ein-

griff ber 2;ür(en gegen biefen glügel träftig jurüd. ®ie« war in biefem

gelbjuge bie einzige bemer(en«wcrt^e 5T^at ber ©ranbenburgif^en $iilf««

truppen, weltfie burd) junger unb Srant^eit eine Sülenge Ceute »erloren.

ler /flöjng 1686 .

®o8 im 3o^re 1685 mit bem fiaifer ?eopolb I. gefdiloffene ©iinbni§

oerpflii^tete ben ßurfürften griebrit^ SBil^elm öon Sranbenburg, ben Oefter:

reidiern gegen bie Üürfen 8000 3Kann ^)ütf«truppen ju ftellen. ®iefe be=

ftanben in 10 ©ataillonen 3fnf<interic, 2 Sompagnien ©renabiere, 2 SRegi»

mentern ßüraffiere, 1 IKegiment Dragoner, 12 gelbftUden, 2 ^aubi^en unb

2 SDlörfern. Die 10 ©ataillone würben au« 3Wanuf(f)aften ber oerfc^iebenen

{Regimenter gcbilbet, unb jwar formirte bie Ceibgarbe 2 ©ataillone ju 1000

ÜMann, bie {Regimenter ßurfiirftin Seibregiment, Surprinj, ©rinj ©^ilipp,

Derfflinger, gürft öon Sln^olt, ©arfu«, Dönhoff (je(ät ®renabier>{Regiment

ftronprinj [1. Oftpreugifcpe«) {Rr. 1) unb ^erjog oon fiurlanb je ein ©a-

taillon JU 578 {D7ann.

Die beiben Süraffier»{Regimenter oon Strang unb ©rinj ^einri^ oon

Sodifen Woren je 600 ©fcrbe, ba« 8eib»Dragoner»{Regiment (jefet 8eib-

®üraffier-{Regiment 5Rr. 1) 640 ipferbe ftarl.

Die Offijiere unb SKannfegaften woren fel^r forgfam au«gewäglt unb

auf« Sorgfältigfte au«gerüftet; für je 2 3Rann würbe ein unb ein

Strogfad mitgenommen.

an ber Spi^e biefe« ©orp« ftanb ber 44 jjagr alte ©encrallieutenont

Oon Sifibning. 1641 in Domfel in ber Wart geboren, trat er erft 1665

in ©ranbenburgiftge SKilitairbienfte, erhielt fofort eine ßompagnie im {Reiter-

{Regiment be« gürften ^ogann ®eorg oon angalt-Deffou, würbe 1668 Oberft»

lieutenont, 1672 Oberft, 1677 — 36 Qogre olt — ®eneral unb 1684

©enerallieutenant, ®ouoerneur oon ©erlin unb Oberft ber Peibgarbe. @r

War ber erfte ©ranbenburgifige ©eneral, ber nic^t au« fremben Srieg«bienften

übergetreten, fonbern im ©ranbenburgif(gen §eere oon Stufe jU Stufe ge»

ftiegen war; er gatte ficg wbgrenb ber oergältuigmägig turjen Dienfljeit

ba« ©ertrauen be« ffurfürften in fo gogem ®robe erworben, bag biefer igm

— bem jüngften ®enerallieutenont be« ^eere« — bo« ©ommanbo über bie

{)Ulf«truppen anoertraute.

au«gejei(gnete Offijiere — unter biefen bie ©cnerale oon ©orfu«,

oon ber ÜRorwig, bie Oberften oon ©ranb, ©rof oon Dogno, oon ©elling,

Oon S^labrenborff, oon arnim, oon {Ragmer — waren für biefen gelbjug

f. b. S>tntf4e Snnec unb Vtarine. 9«nb V. 20
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au«gcn)ä^(t worben. Unter ben jüngeren Offijieren waren bie @ef(^(e(^ter

non @Qbow, Don fibcferi^, Doii OetSni^, non Sani^, Don Sorftell, Don

Sobcfer, doii Qornftebt, Don tBrebow, Don ißannewig, Don 3<ift’cow, Don

Sibmarrf, non SQäerber jc. oerfreten.

3m 9Ipri( 1686 Derfammetten fic^ bie ju bcm ^ülf^cor))« beftimmten

S^ru)}pen bei (Sroffen unb würben ^ier Don bem fiurfUrften am 17. SpHt

gemuflert, worauf pe in brei (Solomien — bie eine auf bem red|ten Ober»

Ufer — über grepftobt, ^arc^wij, fftein-Strelife, SRatibor, Cogtou, Seft^en

i^ren 3Uarf(^ bun^ @(^Iefien antraten. Stm 27. SDtai (rnffirte bab (Sorpb

o^nc jeglii^e Unfälle ben 3abtunta=^ag, birigirte fi^l über ©itlein, 3ttaDa,

3:rcn(}in, Steutra, 97eu^äufef, @ran unb traf am 3. 3u(i bei *m»

wofclbft ed ben 2;ag barauf doii bem $er)og Don Sot^ringen, Sommanbeur

beb ganjeii iSctagerungb^eereb, bepi^tigt würbe.

@b erl)ie(t feinen $[a^ am 4. 3u(> in bem ISelagerungb^ecr auf bem

Hbfatt beb grogen ©cgneebergeb
; an feinen linfen Slügcf bib }ur Oonau

f(flIoffen fi(^ birjenigen l^aifcrUdien »Truppen an, wdcfie jum Singriff auf bie

Unterftabt unb jur (Sr^altung ber S3erbinbung mit bem (inten Ufer beftimmt

waren.

'Jtocti an bemfelben »Tage rUdten bie SSorpoften unter bem ®enerat Don

ber fXtarwi^ mit tlingenbem ®pie( über bie Oonau unb bib auf 200 ©i^ritt

Dor bie ©tabtmauer, unb gelangten mit ber ©appe am 5. 3uli bib auf 50

©^ritt Don ber SWauer. hierbei fanb ber alb Solontair bienenbe ©o^n

beb gelbmarfc^all Oerfpinger feinen Sob.

Oab @rob beb ßorpb folgte an bemfelben Singe über bie Oonau unb

lagerte am nbrblieben 3ug beb ©cgwabenbergeb. Slm folgenben £age würbe

bie Sommunicationblinie jWifii)en ben IBranbenburgifiben unb Jtaifer(id)en

Slpproc^en DoUenbet unb am 9. 3uli ein Slubfall ber SUrten auf bie Slrbeiter

tapfer jurüctgef(f)tagen.

9ia(^bem am 11. 3uli bie Sranbenburgife^en Batterien gebaut waren

unb bie ©efepUlje igr Qeuer eröffnet Ratten, oerfucfiten bie Staiferlie^en Der>

geblii^, in ber gemailten S9refi^e feftjufe^en, wä^renb bie S3ranbenburger

JU gleicher 3eü einen Slubfall ber Sürten abwicfen. 3" ^en barauf folgen»

ben Sagen würbe nocg eine S3atterie angelegt unb non ben ^aiferliifien einige

Seinen gefprengt, welche jebod) rUdwärtb fc^lugtn unb meljrere IBranben»

burger töbtcten. Slm 22. 3^1! entjiinbetc eine ^onibe ein grogeb ^ulner»

magajin in ber ©tabt, woburc^ eine groge Slrefe^e in ber SDlauer entftanb,

bie aber — ba ein ^lerantommen an biefelbe, i^rer Sage wegen, nii^t mög»

lic^ war — nitgt benufet werben tonnte.

Onjwifcgen waren iWai^rii^ten Don bem Änrücten eineb 70,000 SDtann

ftartcn Snrfifi^en (Sntfa^ljeereb unter bem ©rogoefir ©oliman S^afiga auf

Cffet eingegangen; ber ^erjog befdjlog bager, noig Dor Sntunft beffelben

einen ©türm ju unternegmen unb fegte benfelben — nad|bem megrere 8re-

figen gematgt waren — auf ben 27. 3uli gegen SHbenb feft.
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Slnt 25. 3ult fieten bic iBetagerten an brci] »ecft^icbencn (Stellen aue,

mürben aber mit ftarlen S3er(uften jurUdgetrieben, wobei fic^ bie iBranben«

burgifi^en Struppen mieber befonber« augjeit^neten, freiiii^ aber auc^ ni<^t

unbebeutenben äJeriuft erlitten.

Obgleie^ bie 9ref(^e auf ber Seite ber 0ranbenburger no(^ nic^t be<

fonbere practicabet war, jügerte ber @eneral Don SdjOning bennoi^ nicht,

mit feinen Xruppen bem ^ergog bie ÜEheitnahme am Sturm gugufagen.

92a(hmittage 5 Uhr, am 27. ^uU, würbe ber Sturm Don 4000 Raiferlichen

unb Sapern ic. unb 1000 tBranbenburgern unternommen, welch Sehtere ge^

trennt Don ben Uebrigen gu ftürmen gebeten hoü(>i> gugiei^ malten bie

Ungarn länge ber X)onau einen Scheinangriff. SQ}ährenb bie ftaiferiichen

erft noch breimat abgefchlagenem Singriff bie ^refche erftiirmten, nahmen bie

SBranbenburger bie ihnen gugewiefene Srefche im erften fchneUen Siniauf,

hielten fie, oernagelten 8 @efchühe unb gwangen burih bab SJorrUcfen frifcher

Xruppen bie STUrten gum SBeriaffen ber äugeren SRauer.

!Die erftürmte ^ofition würbe burch einen Stufwurf gegen bie, innere

SRauer Derftärtt unb bie SSefa^ung berfeiben Don »ub ftart befchoffen.

(£)er Sturm toftete bie ^ranbenburger 486 Xobte unb S3erwunbete,

barunter 40 Offigiere. S)er $ergog Don Lothringen erfannte ihre S^apfcr>

teit bffentiich an, umarmte ben (Senerai Don Schöning in @egenwart aller

©enerale unb fprach wieberhott aub, wie giUcfiich er fei, fo DorgUgliche £rup:

pen unter feinen befehlen gu haben.

3n ben Klagen bib gum 3. Sluguft würben bie SJorbereitungen gum

Sturm ber inneren Snauer betrieben, S3refche in biefe gelegt unb ein ®ra-

benniebergang mit ber Sappe aubgeführt. Sin biefem 2:age unternahmen,

troh Slbrathenb beb ©eneratb Don Schöning, auf IBefehi beb ^crgogb 750

Jtaifertiche unb 250 tBranbenburger einen Sturm, ber aber miggiUcfte unb

ben Lehteren einen IBerluft Don 11 iOffigieren unb 163 äRann brachte.

SBährenb biefeb Sturmeb gelang eb bem ®eneral Don SSarfub, ein IRonbel

gu nehmen, Don bem bibher ben SBelagerern Diel Schaben gugefUgt worben war.

(X)ab Sntfohhtrr war ingmifchen immer näher herongerUdt; ber $ergog

Don Lothringen lieg nun bie nothwenbigen SJlannfchaften S3ehufb gortfUh*

rung ber Selagerungbarbeiten Dor Ofen guritd, ging bem (Sntfahheer ent<

gegen unb nahm unterhalb Ofen gwifchen ber !£)onau unb bem ISblerberge

eine Softtion, bie er Derfchangte; bie Sranbenburger ftanben h>(>^

Zentrum.

3)ie ütUrfifchen Sortruppen erfchienen am 7. Sluguft Dor bem Lager;

in ben nächftfolgenben Stagen fanben wieberholt fleine Dteitergefechte ohne bt-.

fonberen (Srfolg ftatt. 9im 11. Sluguft, fowie am 12., ftelite ber $ergog

fein {)eer bem iSntfahheer gegenüber in Schlachtorbnung auf; eb fam aber

nicht gur Schlacht, Weil bab Lehtere nicht angriff, eb auch in gu ftarler

Sofition ftanb, um auf einen erfolgreichen Ungriff Seitenb ber ftaiferlichen

rechnen gu tönnen.

20»
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äm 1 3. auguft frii() 6 U^r rütfte bo« ®ntfa|}^eer qu« bem Säger bei«

:0erg ^erab unb ftcQte fit^ in ®(^iai^torbiimig auf; bte ^aiferiti^eu unb S3ran>

benburger, Welt^e bie ganje 92at^t flinburt^ unter bem ®eme§r geftanben

batten, »arteten ben Angriff ber Spürten ab, jerftreuten bie einjeln oorrliden:

ben ^Deto^ementS, »etcbe naib Ofen burtbjubringen uerfutbten, unb aDancir«

ten bann auf ber ganjen Sinie gegen bie SUrfiftbe €cbta(btUnie.

9tatbbem »ieberbotte 9teiterangriffe Don ben ßaiferiitben abgefibfagcn

»orben »aren unb ©eneral ton ©tbbning eine in bem erften SCreffen ent«

ftanbene SUtfe, in »e(<be ein ftarfed (Saoatlerie^dorbS einjubrecben brobte,

burcb Struppen beS jneiten S^reffene geftbloffen bnite, »itb bo9 (Sntfapbttb

unb jog fi(b in bae Säger juriid; autb bie j^aiferücben rüdten abenb^ in0

Säger ein, blieben aber bie 92atbt »ieber unter bem @e»ebr, »a0 bis jur

ffiinnabme Ofen’« je^t ftet« gefcbab.

Ü3on ben an biefem Stage genommenen 8 gelbftüden erhielten bie Sran«

benburger bie ^ötfte.

am 15. auguft »urbe ein auSfatl ber IBetogerten juriidgettiefen, om
17. eine SWine be« Sßertbeibiger« entbedt unb berfetbe au« biefer oertrieben.

3n ber 9tatbt oom 18. jum 19. auguft mi§g(iidte ein Serfuib, fitb in Sefife

ber inneren fDlauer ju fepen. Siägtitb oerfucbten abtbeilungen be« (Sntfab«

beere«, ficb in bie geftung ju »erfen; e« gelang aber nur fleinen abtbei«=

lungen naib bebeutenbem 33er(uft.

at« am 29. auguft bo« Sntfapbeer bo« fioifertitbe Säger ongriff,

»urbe e« j»ar jurUdgenorfen, eine abtbeitung »ar jeboeb bunbgebrotben

unb terfucbte nun, bie Heftung ju erreichen. Ourcb bie @ircumDaQation«<

(inien ber SSelagerer aufgebalten, »anbte biefe abtbeiiung ficb gegen bo«

^ranbenburgifcbe Säger unb »urbe hier Don 4 Slranbenburgifcben @«cabron«,

bie unter OUb<^ung be« ®enera(« Don Schöning ficb ihr entgegennrarfen,

niebergemacbt
;

tourbe ber ^erjog ton Sotbringen, ber nur noch 6

aieiter bei fiib bnlit« oor ©efangenfcbaft behütet.

©in jur feiben 3«** »on ben öeiagerten unternommener auSfall blieb

ebenfatt« erfotgto«.

Oie lSe(agerung«arbeiten »aren unterbeffen fo »eit DorgerUdt unb bie

Slrefcben fo »eit geöffnet, bag ber $erjog, beffen $eer burcb C^araffa au«

Ober«Ungarn mib burcb Scbarffenberg au« Siebenbürgen beträcbtticbe 33er«

ftörfungen erhalten butte, ben Sturm auf ben 2. September feftfe^te; bie

OiSpofition 3U bemfclben übertieg er bem @eneral ton Schöning.

am 2. September 9tacbmittag« 4 Uhr erfotgte ber Sturm in brei

©otonnen
;

bie rechte befehligte ber ^erjog Don ©rop, bie mittlere ber @enera(

Don Schöning unb bie liufe ber General Don 93arfu«.

9tach einem h^ftiseu 393iberftanbe »urbe bie Stabt genommen; ®enera(

Don Schöning »ar mit 40 33ranbenburgern juerft in berfelben. Oie ganje

Dlacbt hinbureb »urbe geplUnbert, bie 33ertheibiger faft fümmtlicb nieberge«

macht, abburrahman ifSafeba, ber tapfere 33ertbeibiger Ofen’«, fanb auf ber
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Srefi^t am SBitner I^or einen rli^mlic^en Üob. ®ie dürfen, bte fit^ in

bae gerettet, ergaben fic^ om 3. ©eptember bem ßurfUrften non

SSa^ern.

^ie Sranbenburger, welche jn bem ©tnrm 500 3Ronn geftedt Ratten,

erhielten Bom |)erjog eine 36pfünbige STürlifi^e unb eine 20pfünbige, mit

bem Sranbenburgifc^en üBoppen Berfe^ene, j^anone jum ©efc^enl; (entere

war tta^rfi^ieinlic^ jur 3«* 3oai^im’« II. in Sürfift^e $änbe gefaÜen.

®er @ro§iBefir ©oliman ^afc^o ^atte fi^ ttä^renb be« ©türme« rn^ig

Bertialten unb trat am 3. ©eptember ben Oiütfjug gegen bie ©armi^ an.

am 6. ©eptember brai^ bie Aaiferlie^e armec nai^ 3>>’^d(f(a[fung

jmeier S3ranbenburgifc^en tSataidone Bon Ofen auf, rücfte in 3 Sofonnen

läng« ber Donau oor — bie öronbenburger an ber Dete ber aoantgarbe

— erreichte am 10. Dotna, überfe^ritt hier am 15. bie Donau unb langte

am 18. bei :0aia an, too ber 18efe§( jur (Sntlaffung ber $Ulf«truppen

einging.

am 20. ©eptember trat ba« IBranbenburgifc^e @!orp« ben IRiidmarfc^

Uber $eft^ an unb erreichte e« am 26.; über Somorn, 8eopoIbftabt ttmrbe

bemnUi^ft ber 9!U(finarf(^ nac^ 92euftübtel fortgefe^t; l|ier trennten fii^ bie

SUraffiere, Dragoner unb eine Spfbge ^Batterie Bon 3 ®ef(^U^en Bon ben

übrigen Druppen unb marfibirten über ©idein unb ben 3ablunla*$ag na<b

Droppau, ibo fie mit benfelben, bie bun^ SDIä^ren Uber ^rerau i^ren 9Beg

genommen Ratten, om 28. October toieber gufammentrafen. S3on ^ier lourbe

ber SRüdmorft^ in brei ßolonnen burc^ ©i^Iefien betnerlftedigt. Im 7. De-

cember erreichte ba« ßorp« ©rünberg, tnofelbft e« fic§ ouflöfte.

@ro§ iBor ber IRu^m, ben ba« öranbenburgifc^e $eer fii^ Bor Ofen

erworben ^otte, ober groß au(^ fein Ißertuft; 30 Offijiere unb 3138 SDlann

waren gefoden.

Unter ben Dropl^üen befanben fn^ auger ben beiben bereit« erwähnten

©eft^üfeen noi^ 4 Heine ftanonen, ein ^oar Dartorif(^|e Raufen unb ein

97ogf(^weif.

Der /elbjng 1691.

Obgleich ber floifer Ceopolb I. bie Serpfli(^tungen no(^ niifit erfüdt

^otte. Welche i^m bie frül^eren 5>ülf«leiftungen be« ÄurfUrften Bon ©rauben»

bürg in ben ütürfentriegen aufertegten, fo fc^log ber ffurfUrft griebric^ III.

im 3o^re 1690 boi^ wieber mit i^m einen ©ertrag, nai^ welchem er bem«

felben gegen bie Dürfen 6000 SDIann $ülf«truppen fteden mugte.

Diefe« 5ülf«corp«, welche« nu« 1 Satoidon ©arbe, 1 ©ataidon ©re-

nobiere, 1 ©atoidon Dbn^off (fegt ©renobier-lRegiment ^onprinj

9h. 1), 1 Satoidon ©orfu«, 1 ©ataidon ^met, 1 ©otoidon unb

1 ©otoidon Do^no — 4809 SWann Infanterie — ben Süraffter-lRegi»

mentern ©aireutfi unb ©e^öning, ben Dragonern oon ©ranb — 1444

©ferbe — fet^« 3pfbgen Sononen unb 2 lOpfbgen ^oubi^en beftonb.
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famtnelte ft(^ Sprit 1691 bet (Sroffen unter bem ©eneraltieutenant

eon $arfu«.

Sia^bem e« ber AurfUrft f^iebrit^ bafetbß am 23. Sprit befit^tigt unb

ti in eben fo gutem 3uftanbe gefunben ^atte, atb bie 1686 gegen bie SUrfen

geftetlten ^UtfStruppen geuefen tnaren, brat^ e8 am 4. SRai auf unb mar*

ft^irte Uber 8Uben, ^arc^ui^, 9ieumarlt, .0reetau, O^tau, Steinau, {to|en>

pto^, ^ägernborf, SCroppau, S3ei§fircf)en, ^rerau, 9iapagebt, ^rabift^, Öftrau,

Stetig nad) @bbing, tuo e4 am 9. »or bem ftaifer 9eopotb I. %eoue

^atte unb beffen grbgte erntete.

Sm 10. 3uni fe^te ®enerat non SarfuS feinen 3ßarfc| Uber ©cenicj,

S^prnau, 9?eu^ufet, SBai^en, ^eft^, wo bie !Conau pafftrt Würbe, unb göboar

bie Sjelefe fort. $ier oerbtieb er bie jum 14. ^uti, tieg bie nieten am

gifilgen gieber unb ber ÜJugr ffirfranften (239 ÜRann) natg Ofen jurUtl«

bringen unb fegte burt^ ftrenge ^eftrafungen ben nieten Oefertionen

ein 3iet.

3wei tUfeiten norwärte ftanb bie f^aifertitge ^auptarmee unter bem

®enerat'getbjeugmeifter ®raf be Soudiee, wälirenb bie SlUrtifibe Srmee fitg

bie 3ttot unb ^eterwarbein jurUdgejogen unb Sffet unb S:itut ftart be»

fegt gatte.

Sm 14. Ubernagm ber SRarTgraf Subwig non Saben ben Ober»

befegt über bie gefammte Srmee in ÜRogaej, marfegirte mit berfetben Uber

©arongonar — bem ginter bie Sau fitg abjiegenben geinbe fotgenb — in

bie ®egenb non 33utfonar unb jog gier bie IBranbenburgifigen STruppen an

fieg geran. 9iatg ber gier entworfenen Ordre de bataUle fUgrte ber ®ene>

rat non ®arfue ben äugerften tinfen gtUget unb befegtigte auger feinem

Sorpe notg 19 ßaifertiege Sata'itlone ber etwa 57,000 3Rann ftarten Srmee,

bie in ben nätgften Stagen bie auf 60,000 SDfann nerftärlt würbe. Oer

SRarfgraf rUdte nun Uber 3ttof auf ^^eterwarbein nor unb erreiegte ee am

29. 3uti. $ier btieb er bie jum 3. Suguft, ftettte bie in frUgeren getbjQgen

bemotirten Serfe wieber ger unb bauete eine SrUde Uber bie Oonau. Sm
4. Suguft unb in ben näegften Stagen würbe ber SDlarftg gegen bie bei

Semtin im nerftganjten £ager ftegenben StUrten — ber grogen ftige wegen

nur Uugerft langfam — fortgefegt, unb traf bae $eer am 10. Suguft uor

bem feinbtiigen Üager ein.

Oiefee war auf bominirenben $ögen angetegt, in ber retgten gtanfe

burtg bie Oonau, in ber tinfen burtg bie Sau gebedt, in ber gront ftarl

oerfiganjt unb oon 200 ©efegUgen unb 100,000 9Wann unter bem @rog»

wefir fiUpriti oertgeibigt.

Oen geinb in biefem £ager anjugreifen, unb jwar nur mit faum

50,000 aßann, tonnte ber ÜRartgraf niegt wagen; er jog fi^ bager Dom
14. ab in bie ©egenb oon Stanfament jurUd, nagm gier am 17. auf ben

fUbti^en Sbgitngen bee S03erbnit>@ebirgee Stettung — ber tinte gtUgef
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(e^ntc an bic !Donau, bec rechte an eine (Si^Iu^t — unb ertuartete bcn

Angriff be« @ro§n>efird.

3n ber 9?a(^|t oom 17. jum 18. Sluguft marfi^irte biefer, wä^renb

ein Streit feiner SaooUerie biefe Bewegung ben Saiferlichen Derbarg, um
beren reiften giflgel in i^ren ÜlUifen unb Dcrfcfianjte fid) etnm f Steilen

nörblidi non ©(antament auf bem ^b^eren 2:i)ei(e beb obcneriDb^nten ®ebir'

geb, tDobur(^ bie SSerbinbung ber ßaiferii(!^en mit i^rcn äRagajinen in $eter<

marbcin aufgehoben mar. 3n gotgc biefer Semegung ber ilUrfen fielen ihnen

ein großer Sebenbmittel-S^ranbport unb 1400 3?eugemorbcne in bie ^önbe.

®ob Sürtif^e Pager mar in ber linlen Sianle burch bie 5Donau, in

ber f^ont burd) eine tiefe ©ihlutht gebedt unb hatte in ber ffront unb ber

rechten gionfc eine Don 100 ju 100 ©chritt burch fRebon’b flanfirte Sruft^

mehr mit Oroben, bereu ?5tofilc in ber gront fehr ftarf, in ber rechten

plante megen SlUrje ber 3c>t »»r [chmach mann.

3n bem Poger ffanb bie etmo 45—50,000 SÜJann ftarfe Infanterie,

barunter 16,000 ^anitfchareu ;
160 ©cfchühe oertheibigteu bic S5erfchanjun=

gen. ®ie etma 45—50,000 SKann ftarlc (JaDaßerie mar unter bem ©rofeit

XöfUli unb bem ©erobficr außerhalb be« PagerS auf bem rechten glügel auf»

gefteßt.

Der 3J2ar!graf Pubmig Deränberte im Paufe bc« 18. bic grout feine«

$eere«, fo baß fein rechter glügel ben iptaf} be« bi«herigen linten unb ber

linfe ben bc« bi«herigen rechten glügel« cinnahm, befchtoß fUr ben 19. luguft

ben Eingriff be« feinblichcn Pager« unb gab folgenbe Ordre de bataille au«:

®en rechten glügel — 20 ©otaißone, bie fchmere Slrtißerie unb 18

S«cabron« — commanbirte ber gelbieugmeifter @raf ©ouche«, ba« Zentrum

— 17 ©ataißone, 31 g«cabron« — ber ©eneraßieutenant Don ©arfu« unb

ben linlen glügel — 16 ©otoißone, 85 ß«cabron« — ber gelbmorfchaß

®raf ®üneroolb. 2luf bem linfen gliigel be« Zentrum« ftanben bic ©ran»

benburgifchen ©ataißone, unb jmar bie ©ataißone ^ehben, !Dohna unb $uct

im erften, bic anbertn im jmeitcn STreffen; bie ©ranbenburgifchen @Urqffiere

unb Dragoner bilbeten mit ber übrigen (SaDaßerie be« Zentrum« ba« brüte

Ireffen.

IHadt ber !Diepofition be« SRarfgrafen foßte bie IReiterei be« linten

glügel« bie feinbliche, ouf bem rechten glügel ftehcnbe, 6aDoßerie merfen, in

bie rechte ginnte unb ben DJücfcn be« Pager« Dorbringen unb bann erft bie

Infanterie bie ftarten Serfchanjungen fturmen.

am 19. SSuguft, 37achmittag« 3 Uhr, begann ber angriff ber ßaifer»

liehen; bie artißerie be« rechten glügel« rüctte bi« auf 2oO ©chritt on bic

©erfchanjungen h^ran unb bereitete ben ©türm ber Onfanterie be« rechten

glügel« Dor. Diefe roortete ben angriff be«, burch SCerroinfehmierigteiteu

fehr aufgehaltenen, linten glügel« nicht ab, fonbern ftürjte fich auf bie ©er»

fchanjungen unb erftieg biefelbcu. Pange aber Dermochten fich biefe Gruppen

gegen bie bebeutenbe Uebermacht nicht ju halten ;
nachbem ber ®raf ©ouche«
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fc^mtr oeriDunbet unb oiele Offtjierc gefaücn ttoren, toic^en fie — oerfolgt

oon bcn 3<>nitf(^aren, bte jebo(^ fe^r halb buri^ bie (SabaUcrie be^ reiften

gtügel« in bie Cetfc^onjungcn jurüdfgtworfen tourben.

gmti ÜKate, geführt Dom ©encrol ®raf ®uibo ©tor^mberg, ftürmte

bie Infanterie be« reebten« gtüget« gegen bie ißerfcbonjnngen an, würbe aber

beibe iinate mit bebeutenbem S3erluft abgewiefen. ^Urüfibe (Saoaderie ftHrjtc

ficb nun unter bem ©erabficr auf ben 9?eft biefer Infanterie. Um biefe

ju retten, warf SRarfgraf SubWig mit 2 ju bem rechten gtUgel gcbbri<

gen j^aiferticbcn (SaDaUerie-iRegimentern i^nen entgegen; allein er würbe ge<

worfen unb ein großer Infanterie jufammengeliauen. 92ur bae

Eingreifen bed Eentrumb nnter ©eneral Don 33arfub, ber mit ben Ü3ranben>

bnrgern ben STUrfen in bie glanfe fiel, rettete ben reiften glügel Dor gSnj«

lieber 9JieberIage.

SBäbrenb bler bie Drbnung wieber b^i^scftellt würbe, begab fieb URorf-

graf Oubwig jum linfen glügel, attaefirte mit ber EaDaQerie beffelben bie

feinblicbt EaDallerie, gewann ibr bie reibte Olonfe ab unb warf fie in bie

tBerfebanjungen juriid. 92un aoancirte aueb bie Infanterie btS linfen glUs

gelb unb General Don IBarfub mit bem Eentrum
;

bie 3}erf(banjungen Würben

genommen, bab S^Urtifebe $cer faft gänjlieb Derniibtet. ®egen 20,000 ge>

faHene Kürten, barunter ber @ro§oefir ßöprili, ber ©erabfier unb Diele Mgo’b

unb ^aftba’b, bebedten bab ©cblaibtfelb; 154 Itanonen, eine IDfenge fjabnen,

10,000 3tltf, 5000 ?ferbe, 2000 Sameele unb ÜKaultbiere ic. fielen in bie

^änbe ber ©ieger, welche einen SSerluft Don circa 8000 SOfann 3u betrauern

batten, hierunter befanben ftcb 1000 Sranbenburger, Don benen beinahe

bie ^ölfte getöbtet war.

K)er fiurfürft ^nebriib III. ernannte ben ©eneral oon :0arfub balb

nach ber ©cblacbt für biefe jum ®eneral ber Infanterie mit einem 3abr<

gebalt Don 6000 Kbalern unb ertbcilte ibm unb ber ganjen Ootnilie D. SSarfub

einen Sebnbparbon, in welchem berfelben alle Sebnfcbler Dergieben unb bie

Belehnung mit fitmmtlicben f^amiliengUtern auf’b Diene ertbeilt würbe. Ker

Saifer Seopolb I. wollte ben ©eneral Don ^arfub in ben DfeiebSgrafenftanb

erbeben, boeb lehnte biefer biefe Ehre ab, ba er bamald noch feine $inber batte.

IBie jum 2. ©eptember blieb ber ©eneral mit feinen erfeböpften Kruppen

im Säger Don ^eterwarbein fteben unb befebäftigte ficb mit ben Traufen unb

SSerwunbeten, bie jum Kbeil nach Effet gef^idt, jum Kbcil in ißeterwarbein

untergebraebt würben. Slm 2. ©eptember brach bad Eorpe, ju bem noch

5 ffaiferlicbe ISataillone unter bem ©eneral ©raf ©uibo ©tarbemberg ge>

bbrten — mit ^roDiant auf 10 Kage oerfeben — auf, überfebritt bie Konou

unb marfebirte Uber Kemerin, Aib-ßanifa nach ©jegebin. Welches eS am
15. ©eptember erreichte. SSon bitr birigirte e« ficb auf ®Jolnod, paffirte

hier am 23. ©eptember bie Kbeig unb langte über Sabanp unb IBibar am
11. Detober Dor ©rog^SBarbein an, um eS ju belagern.

Kiefer SWarfcb foftete baS EorpS eine SDtenge iKenfcben; bie ^jipe am
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2^age, bie j!ä(te in ber 9ia(^t, bie Btoouafd in ben fum))figcn ©egenben

erf^öpften bie Struppen fo, bag nur gon) Keine ÜRärftpe gema(^t tuerben

lonnten. ®er größte Sgeii ber Ofpjiere mar an ber SRugr ertrantl, out^

ber ©enerat uon SSarfuö, bis ju beffen SQMebergerftettung am 13. October

ber ©eneralmajor bon Sranb boö Sommanbo' führte. Stuf bem IDlarft^e

j»if(^en ©jegebin unb ©jolnod mußten bie ©renabiere unter bic übrigen

Struppen oertßeift »erben, ba i^re fämmtiicßen Ofpäiere erlranit waren.

3ur iBerftärlung ber atfo gefcßmä(I)ten ®e(agerung8«2Irmee mürben

Struppen uon bem 9$eterani’f4ien 6orp8 au8 Ober ^Ungarn ^erangejogen.

92ac^ einem 2 tägigen iBombarbement mürbe am 16. Octobcr bie SBor<

ftabt galante mit ©türm genommen; am 24. October räumten bic ®ela=

gerte'n bie ©tabt unb jogen ficß in bie (SitabeÜc jurUcf, welche biö jum 3.

oember, jeboi^ oßne @rfoIg, bombarbirt mürbe. Stier ÜRartgraf i'ubmig man«

bette bann bie iSelagerung in eine S3tocabe um unb (egte bie IBranbcnburgi«

fc^en Struppen in SBinterquartiere in ben ©efpannfc^aften Sftcutra unb um
Strentfe^in.

3m Srüßjaßre 1692 teerten bie öranbcnburgifcßen SSrnppcn über 3<>'

btunfa, Stefc^en, Oberberg, Stroppau, Sltamötau, SlSoßtau unb ©togau in i^re

^eimat^ jurücf, ba ber ßaifer fii^ ju ben oom ßurfürften begehrten 3Serbe-

gelbern niept oerfteßen mottte.

®a« ßorp8 brachte 22 eroberte ©eft^Ufee mit, «on benen 16 ou8 ber

©c^tac^t bei ©tanfament maren.

Die /tlbjngt 1G93 big 1698.

®(bon im näd)ften 3“brt 1693 marfebirten mieber 6000 ©ranben*

burger unter bem, au8 ben frUßeren lürlentriegen betannten, ©eneratlieute«

nant oon ©ranb na^ Ungarn unb tämpften gier bi8 jum 3ob’^c 1698.

St)a8 @orp8 beftanb au8 1 ©ataitlon ©arbe, 1 ©ataillon StSönßoff (tegt

®renabier=9?egiment Sronprinj [1. Oftpreußifibe8J 9Jr. 1), 1 ©ataitlon©arfu8,

1 ©atoillon 3ü«9’?>otfK'n» 1 SatoiHon ©ranb, 1 ©ataitlon Sottum, au8

SDlanufebaften ber SRegimenter ©aireutß unb ©ebbning unb bem ®ragoner= {Re-

giment SDlarfgraf SUbred|t, fomte au8 8 ©efebügen unb fammelte ficb am 2. üRai

bei troffen, mofetbft e8 oom jlurfUrften griebrieb gemuftert mürbe. URitte

3Rai bracb e8 oon b>ct auf, marfebirte Uber SSroppau, 3<>btunta, Ofen,

3Robac8, @ffet, ©ulfooar, ©tanfament naeb ©emtin, überfibritt hier bic ©au

unb traf am 9. Jluguft im Cager oor ©etgrob ein.

SOie Staifertiibc 3(rmee b<>Ut [>4 @»be 3uni 1693 bei 9Robac8 unter

bem $>erjoge oon Srop jufommengejogen, mar bie ®onau ai’froärt8 mat=

febirt unb belagerte ©etgrab.

3n biefer im bbebP^n ©rabe mangetbaft betriebenen ©etagerung ^eicb«

neten fi(b bie ©ranbenburgifiben SSruppen mieberbott oortbeitbaft au8 unb

befonber8 bei bem am 7. ©eptember erfolgten, teiber mißgtücften, ©türm.
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6(t »di^cm fic bi( i^nen jugemiefencn Serie eroberten unb bie über

befe^t Rieften, freilich aber aui^ einen Serluft bon 200 lobten unb Skr«

»unbeten — unter ben festeren bie Oberften oon ©Inntenfee unb uon $om,
welche fpäter an i^ren Sunben ftarben — erlitten. Salb barauf rüefte ein

TUrlifi^ee ^eer jum Sntfage ^eran; ber {lerjog t>on (Sro^ ^ob in golge

beffen bie Belagerung am 12. September auf, ging über bie @au unb bei

Betertoarbein über bie Donau jurUd unb bejog jmei ÜReilen ober^Ib bei

fjutaf ein fefteS Säger.

hiermit enbigte ber ffelbjug 1693; bie Branbenburgife^en Üruppen

tarnen in bie ©egenb Don Breiburg in Sinterquartiere; ^ier (itten fte gro§en

Btangel.

3m Sinfang beS 3a^reS 1694 begab fid) ber @eneral Don Branb na(^

Berlin, um für fein (5orp8, tteldie« im lebten fjtit'jußr ßro§e Berlufte erlitten

^atte, Berftürfungen ^eranjujie^en. Anfang September erteii^te er mit biefen ba€

unter bem @eneralmajor Don ©c^tabrenborff bereit« au8 ben Sinterquartieren

auSgerUcfte (Sorps bei Ofen unb ftie§ am 19. September mit biefem bei

Bctermarbein jur ßaiferlii^en Slrmee. Diefe, welche bebeutcnb fi^iDä(^er ol8

baS im Slnmarfc^ befinblidje feinblic^e $eer »ar, Derfc^anjte fic^ ^ier auf

bem red|ten Donauufer unb ermartete unter bem @rafen Saprara ben Hns

griff ber jur iw bei ©lanfament fte^enben Dürfen. (Sin folt^er

erfolgte jeboc^ Don ben am 11. September, alfo noc^ Dor Slntunft be«

Branbenburgifc^en @orp8, Dor bem Säger erft^ienenen Dürfen nic^t; fie Der«

f(^an3
tcn Dielme^r ebenfall«, gingen mit Saufgräben gegen bie ßaiferlii^en

Berfdjanjungen Dor unb legten i^re Schiffe auf ßanonenfi^uilDeite ber ßaifer«

licken Slotte gegenüber in Seblatitorbnung Dor Sinter.

92a(^bem fie Dom 12. September ab ba« ßaiferlicüe Säger 6 Dage ^in«

bur4 Dergeblicb betoorfen unb befe^offen, am^ bure^ ben Sommanbanten Don

DituI eine SRenge BroDiantfi^iffe, fomie brei ßrieg«f4iffe Derloren Ratten unb

bie Saufgräben in golge eine« fiebentägigen ftarfen Begen mit Saffer ge«

füllt maren, jogen fie am 2. October ab unb beenbeten fomit ben Selbjug

in biefem 3abre. Da« ßaiferliebe $eer Derlief am 5. October ba« Der«

f(ban)te Säger unb bejog bei 0utaf ein anbere«; nac^ breimbebentlidiem Stuf«

entlialt marfdiirten bie Branbenburgifeben Druppen in bie Sinterquartiere,

bie ihnen toieberum in ben ©eipannfebaften Ißeutra unb Drentfebin unb in

ber ©egenb Don Bregburg angeniefen mürben.

3m uäibften 3a^ce 1695 erhielt ber ßurfürft griebriib Süuguft Don

Saibfen ba« ISommanbo über ba« bebeutenb Derftdrfte ßaiferlicbe ^eer, mit

rnelibem fitb au§er 8(XX) Saebfen amb bie Branbenburgifeben Druppen am

1. Sluguft Dereinigten. Die Särmee — etma 50,000 ÜRann ftorf — bejog

am 13. Stuguft bei Bctermarbein auf bem linlen Donauufer ein Säger unb

beabfiibtigte, b>cr ben Singriff be« 3c>Dbe« abjumarten.

Der Sultan HRuftapba, melcber bi«ber bei Belgrob geftanben b«Mt,

überfcbritt bie Donau bei B<>n«coDa, lieg ben ßurfürften Sriebrieb Sluguft
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bei ^eterisarbein beobachten unb marfihirte bann gegen ben ®enero( ißeterani,

loetchcr mit 6500 ^Deutfehen, barnnter einige ^ranbenburgifche Stbtheiiungen

unter bem @enera( @raf ju SBaIbburg-S:ruthfe§, au« Siebenbürgen gegen

ihn im Snmarfch mar.

Sei i?ugo« traf ber ©uttan ben tapferen ®enerat in einem Säger unb

griff ihn fofört an; mit beifpieiiofer STopferfeit fthiugen bie 6500 iDfann

mieberhoit bie Eingriffe ber 58,000 SlUrfen ab unb traten erft, uaehbem ber

@enera( SBeterani unb 3000 fmann gefaOen maren, ben iRUcfjug nach bem

(Sifernen l£h°<^ on; Spürten, melehe 10,000 ilRann oerloren hoit^n«

folgten ihnen nicht, fonbern gingen Uber ibaranfebe« nach ilBibbin jurUef.

Seiber hat ber Sßerfaffer ®iefe« in ben ihm ju ©ebote geftanbenen ffierten

feine !£)etail« Uber bie 2:hei(nahme ber Sranbenburgifchen 2:ruppen an biefem

hetbenmUthigen ibampfe auffinben fönnen; nur fo oiel ift ju erfehen, bag

ber ©enerat Üruchfeg mit einigen Sranbenburgern ba« (Siferne !£har erreicht

unb mahrfchcinlich in ©cebenbürgen SBintcvquartiere bejogen hat.

Mm 27. auguft rücfte ber flurfürft griebrich Sluguft, mefcher erft fpät

ben iUbarfch ber StUrten gegen ben ©enerat 33eterani erfahren hatte, au« bem

Soger, morfchirte über ©eefe, 3*ata, Jbtein-ftanifa bi« 9bagp«Saf unb er-

reichte biefe« am 11. ©eptember. äluf bie 9bachrccht oon ber (SrftUrmung

Sippa’« burch bie 2:Urten ging er nach (S^ano« jurUef unb bejog am 22. ©ep-

tember bei ©jegebin ein Säger, in metchem er bie (Sroberung Xituf« burch

bie SiUrten erfuhr.

iliun theilte fich bie 3trmee; ber ßurfürft marfchirte mit einem

nach ©iebenbUrgen, mährenb b>r Selbjcugmecfter ©raf ©tarhemberg mit bem

anberen 2:h(itt> t>em bie ISranbenburgifchen Gruppen gehörten, nach f$eter>

marbein jurUeffehrte. 8Im 28. ©eptember mürbe ifetermorbein erreicht; bie

Sranbenburger blieben h>t<^ t>>ö ©nbe Oclober unb bezogen bann üßinter-

quartiere bei ^pmau.

3m 3ahre 1 696 ertitt ba« S3ranbenburgifche ^Utf«heer in Ungarn ba*

burch eine Kenberung, bag ba« ^Regiment oon ©chöning ju '^ferbe, ba« X)ra-

goner < ^Regiment ÜRartgraf Stbrecht, 1 Sotaitlon ©arbe unb 1 Sataitton

$3orfu« URctte 3Rai ben IRUcfmarfch nach l^reugen antraten. !Die unter bem

©eneratmajor oon ©chtabrenborff jurUefgebUebenen 4 Bataillone mürben burch

SRannfehaften ber jurUdfehrenben Bataillone comptetirt.

©enerat oon ©chtabrenborff, metcher Uber ba« iRichteinhatten ber Ver-

pflichtungen ©eiten« ber Ifaifertichen Sfegierung mieberhott Stagen ju führen

genölhigt mar, meigerte fich tange 3<it hinbnrch, ber Stufforberung be« Sur-

fUrften Sriebrich Suguft, jur Srmee ju ftogen, ffotge ju leiften. Crfl nach-

bem bie Saifertiche {Regierung ihren Verpftichtungen nachgefommen mar, brach

er am 17. 3uti oon grepftabt, mo er fein Sorp« gefammett hatte, aicf unb

traf Stnfang Sluguft Uber Uret, ißefth, Demfbb, SRartong unb Stein-Sanifa

bei bem brei SReiten oon S^eme«oar entfernten fli« - Bec«feret ein. Bei
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Xemegoar ftanb ber AuefUrft griebctc^ 9luguft mit ber f)au)}tartne( unb be-

abfii^tigtc, biefee ju betagern.

3(uf bie 9Iai^ri(^t, bag ber 0ultan gegen ^eterworbein, @[fet unb Situ(

gtffio« unternehmen motte, mürbe ber ©enerai bon Schiobrenborff mit feinen

Gruppen in ©efchminbmärfihen jur UnterftUbung bed f$e(bjeugmeifter @raf

6tarhemberg auf Siitui birigirt. $ier (aiigte berfetbe am 19. Siuguft an

unb fihiug mieberhotte Ingriffe ber dürfen »on Sianfament h<t gurüif.

3njmif(hen mar STemeaoar entfefet morben; ber Surfürft lehrte nach

Aamlob juriief, jog ben @enera( oon ©chlabrenborff an fich unb mar*

fchirte nach 9tagi>iBecbferef, bemniiehft auf bie 9tachricht, ba§ ber ©ultan

ftch auf ^anbeooa birigire, über S^itul auf bae rechte ^IDonauufer bei $eter*

marbein, unb bejog h>c<^ am 20. ©eptember bae frühere Säger, '^a bie

Stürten nun bon .Sobnien her @ffet bebrohten, manbte fich ber AurfUrft eben

bahin, mornit ber geibjug fchiog. !Die ^ranbenburgifchen ÜTruppen mürben

in bem Steutraer unb ^regburger ßomitat in SOäinterquartiere gelegt.

3ln ©teile beb fiurfürften oon ©ochfen mürbe im 3ahre 1697 ber

^rinj ISugen non ©abopen jum Oberbefehlbhaber ber Slrmee in Ungarn

ernannt. 3hoi toar eb oorbehalten, bem feit 1663 mährenben Ariege mit

ben dürfen ein @nbe ju machen.

SBie bie f}ahre norher, fo erfüllte auch in biefem 3ahre bie Aaiferliche

SRegicrung ihre Sßerpflichtungen höchft lüfPg» fo i>a§ ber ©eneral bon ©chla=

brenborff nur burch bie beftimmte ertlärung, nicht eher fich on bem fjelbjuge

ju betheiligen, bib bab Sorpb bab @rforberliche erhalten haben mürbe, bie

enbliche ^ahinng ber bebungenen ©elber erlangte.

®ie Sranbenburgifchen Xruppen maren im 3uni in bie ©egenb oon

aitfohl bcrlegt morben, marfepirten am 26. 3uli bib Cofon§ unb mürben

om 9. Sluguft in ber ©törte oon 3041 SWann unb 6 ©efchüfeen bei Srlau

gemuftert. ®ie Aaiferliche i^auptarmee mar am 12. 3uli unterhalb SWohoeb

bei Satino unb SBeribmarton auf bab linle Ufer ber ®onau übergegangen

unb auf ^alanta, gegenüber 3ttof, marfepirt, mährenb bie STürfifepe SIrmee

fich Oon ©emenbria ouf IBelgrab birigirte.

3lm 25. 3uli bereinigte ber $rin} Sugen fämmtliche SIruppen mit

Slubnahme berer beb ©eneral @raf iRobutin, melcher mit benfelben ©ieben*

bürgen beefen mottte, in bem Säger bei dobila unb erfuhr hico bab @in*

treffen beb ©ultanb ÜRuftapha bei IBelgrab. 9llb biefer am 19. Xuguft bei

^anbeooa bie 3)onau Uberfchritt unb eb ben älnfchein hatte, alb beabfichtige

er, ben ©eneral @raf IRabutin anjugreifen, marfchirte ber $rin) (Sugen,

nach 3**oücItaffung beb gelbmarfchattlieutenontb iRehcm mit 8 Sotaittonen

unb 800 $ferben bei Stitul, bie !Thei§ entlang, bem @rafen IRabutin ent<

gegen.

9tun manbte ftch )>er ©ultan gegen Tiehem unb jmang biefen jum fRttct*

juge auf ^etermarbein, mohin er ihm folgte.

iRachbem ^rin} (Sugen ben ©rafen 9iabutin unb auch bie .0ranben>
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6urgtf(^(n SIruppm im iiager bei 3<nta an r>c^ S'ioscn ^atte, (e^rte er an

bie ®onau jurücf, um ^eterwarbein ju ftt^ern, unb erreichte e« am 6. September.

!Cer Sultan, ueliper nacp bem (Eintreffen beS ^rinjen (Eugen bie Un«

mbglic^teit einfn^, ^eterroarbein mit (Erfolg ju belagern, beft^log, Sjegebin

}u erobern unb bann nac^ Siebenbürgen ju marfcpiren. Sobalb $rin^ (Eugen

ba« Stufbreiten beb Suttanb aub bem Säger bemerlte, folgte er bemfetben

am 7. September unb erfuhr in ber 92a(pt bom 10. jum 11. September

bei ISecfe, ba§ ber Sultan ^ IDleile oberhalb 3‘ttta auf bem reipten Ufer

ber !E^ei§ in einem Säger fte^e. SBor Zagebanbrue^ feptc ^rinj ßugen am
11. September bie Strmee gegen 3('Uu in 8etoegung unb befi^leunigte ben

fUlarfef), alb i^m bie ülac^ricpt juging, bog ber Sultan, in golge beb Sln-

rüdenb ber Raiferiitfien Slrmee, bie Slbfie^t, Sjegebin ju erobern, aufgegeben

^abe, birect nat^ Siebenbürgen marfepiren mode unb fein ^eer bereitb ben

StUctmarfc^ auf bab linle Ufer angetreten i;abe.

92ac^mittagb gegen 3 U^r erreichte $rinj (Eugen bab Siürtifc^e Säger

unb ftellte fein $eer, unter bem Sd)upe ber (Eaoailerie, in Seplae^torbnung

auf. ®en rechten gtügel — angelernt an bab fteile Ufer ber 3;^ei§ — be«

fertigte ber General > gelbjeugmeifter ^elfter, bab Zentrum ber ijßrinj uon

(Eommerep unb ben Unten gtUgel ber (SeneraUf^elbjeugmeifter @raf Starkem«

berg; am äugerften Unten SlUgel ftanben bie ^ranbenburgifepen ITruppen.

®ab Sürtifdie Säger mar mit einem etroa 4000 Schritt langen, ^alb:

treibfbrmigen , ^o^en SBall mit tiefem ©raben umgeben, beffen Sßert^eibi«

gungbfä^igteit burd) mehrere Stebouten er^b^t mürbe unb ber mit feinen

(Snben bib an bie Xfieig reichte, hinter bem 9S3all befanb fit^ eine jmeite

lQertl|eibigungbUnie, befte^enb in einer alten 3J2auer unb einer ftarten tBer-

pallifabirung an ben Stellen, an benen bie SRauer eingeftttrjt mar. Sllb

britte ißert^eibigungbUnic mürben jmei Steifen, burd| Retten mit eiuanber

oerbunbene, SBagen benutjt. i)iur eine IBrUcfc fUfirte aub bem Säger auf

bab linte 2:^ei§'Ufer, bagegen befanb fic^ oberhalb berfelben eine Sanbbant,

Uber melefie ein S^eit ber Sflrtifi^en (Eaualleric beim SlnrUden beb Raifer«

lidjen $eereb fit^ auf bab linte Ufer abgejogen t)atte.

97a(^bem eine 3<ii io^g «in menig erfolgreicher Strtilleriefompf ftatt*

gefunben hatte, führte bie Raiferliche ärmee eine Dtechtbfchmentung aub, fo

bag fie fich nun auch mit bem Unten Stügel an bie 2:h<i§ t^h«te unb ihre

Schlachtlinie — ben SBerfchanjungen beb Sagerb entfprechenb — ebenfallb

im $albtreife ftanb. hierauf mürbe bie ©rüde, über metche fortmährenb

ber Slbjug ber 2:Urten ftattfanb, heftig bcfchoffen unb ein allgemeiner Sturm

unternommen, ber jeboih miglang. Sluch ein nochmaliger Sturm beb rechten

SlUgelb mürbe abgefchlagen, baburch feboch bie aufmertfamteit ber ITUrten

hierher gejogen unb bie Schmfichung ihreb rechten Ölügelb bemirtt. 3n ffolge

beffen gelong eb bem ©eneral ©raf Starhemberg, troh ber heftigften ©egen>

mehr ber 3anitfcharen, mit feinem Unten Stügel in bab feinbUche Säger cin^

jubringen unb bie ItUrten oon ber ©rüde abjufchneiben.
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®a a\xä) ba« Sentrum unb ber retfite glögel foft ju gteii^er l*«

Sßerfi^anjungen erftiegm Ratten, fam t9 innerhalb bed lagere ju einem gräg<

litfien ®Iutbabe. ©egen 20,000 dürfen foüen getöbtet morben, gegen 10,000

in ber Steife erirunlen fein; ber ißerluft ber floifertie^en betrug nur 1500

Xobte unb ißerumnbete.

^er ©uttan, meti^er mit feiner (SatmKerie nom (infen Ufer aus ber

SJernic^tung feine« $eere« jufe^en mu§te, o^ne Reifen ju Wnnen, flüi^tete in

ber 9to(tit unter 3“rü(!Ioffung feine« gonjen Cager« no(^ !Eeme«Dnr.

9lm 12. ©eptember flirrte $rinj (Sugen feine Hrmee über bie IT^eig

in ba« auf bem tinfen Ufer befinblic^e l'ager be« ©ultan« unb machte ^ier

enorme Seute, beftebenb in ber 3 aOtiOionen ^iofter ent^aitenben ürieg«*

taffe, einer Slnjatjl ^ferben, ^ameeten, Oe^fen unb einer SKenge gähnen,

fRogfc^tneifeu unb ffanonen, non benen bie ^ranbenburger 12 ©tüd er°

hielten.

9ta4l einigen Sagen 9tu^e bei marfcffirte bie ÜIrmee nac^ Stein«

Sanifa, am 29. ©eptember nae^ ©antooa, non n>o am 4. October bie Sr«

tillerie Uber Uno^ac« unb Ofen na(^ ä)tSt|ren birigirt »urbe. S)a« IBran«

benburgife^e Sorp« folgte SKitte October unb na^m feinen ÜRarfi^ Uber

3ßo^ac«, SUnftire^en, ©jigetI)Dar, 92agp<Sanifa, Sbrmenb unb bejog im

(Sifenburger uub Oebenburger domitat Ouartiere. (Snbe tRooember oerlieg

e« biefe ©egenb unb brachte ben SSMnter in Sprnau, fReutra unb Um«
gegenb ju.

©enerat oon ©ditabrenborff begab fid) naifi IBerlin, um »egen be« <Sr>

fa^e« mUnbtii^e iRüdfprac^e jii nehmen; an feine ©teile erljiett ber Oberft

non Set^maten ba« Sommanbo Uber bie 93ranbenburgifif|en Sruppen, bie

jmar gut oerpfiegt mürben, aber fein ©elb er^ietten. (Srft auf mttnblii^e

SBorfteltungen be« Oberft oon Cet^maten beim Saifer mürben enbtie^ 50,000 ft.

gejault.

Slm 18. ÜJlai 1698 trat bo« Sranbenburgifi^e ßorp« ben SRüdmarfe^

in bie $eimat(| an; bie Saoatlerie marfc^irte Uber ©fati^ unb ©i^meibni^,

bie 3nfanterie Uber 3ablunfa, Sefc^en, ©re«tau, (Sroffen, mo fie am 10. 3uti

eintraf unb ba« (Sorp« flcf) auflbfte.

hiermit enbete bie S^eitnaljme ©ranbenburgift^er Sruppen an ben Selb«

jUgen gegen bie SUrten
;

in allen 1 1 gelbjUgen ernteten fie IRu^m unb (£§re

unb Ratten babure^ mefentlii^ ben SBeg jur ©reugiftfien Siinig«trone an«

gebahnt.
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XXU.

Mmfdiau auf maritimem Gebiete.

3n 9t. ^rt(cben’6 SScctag, SBten, 9eipjig, erfc^ien ncucrbing« eine

8roi^Ure: „^ie Aufgaben ber 1. 1. Kriegsmarine unb il)r gegen°

»artiger @tanb", in »eitler ber ungenannte 9(utor bart^ut, naS ber

Oefterrei4lif(^>Ungarifc^en iUtarine fe^It unb »ie einigen in berfelben

^errft^enben Uebetftönben abgu^elfen »Sre. ^ie Arbeit enthält augerbem aU°

gemeine Setratgtungen Uber maritime DffenfiDe unb X)efenfioe, unb tann

ats entfe^ieben tefenSmertg bejeiegnet »erben.

Dr. @. itteumaper giebt in einer %ro(gUre; „Die (Srforftgung beb

@Ub>$otar>@ebieteS" Anregung ju einer (Sfpebition naeg biefen 9?egionen.

(Sr »Uiifegt biefelbe in 3$erbinbung mit ber (Sfpebition jur tSeobac^tung beb

!93i>rUbergangeS ber SBenuS an ber ©onnenfegeibe auSgefUgrt ju fegen. Diefer

älorttbergang finbet im Qagre 1874 ftatt unb giebt befanntlicg, oon »er>

figiebtncn Orten ber (Srboberftädfe auS beobaigtet, baS fiigerfte SOlittet, bie

ISntfcrnung ber ©onne non ber (Srbe ju beftimmen. IBeobatgtung beb

legten 93orUbergangeb im 3agre 1769 »urbe (Soot naig ber ©ttbfee beorbert,

um in ißerbinbung mit nbrbliegen ©tationen bie nötgigen Seobaegtungen

aubjufUgren. Diefe ^eoboegtungen fielen burtg eine befonberb ungUnftige

93erfettung ber Umftänbe fo ungenau aub, bag bie (Sntfernung ber (Srbe non

ber Sonne noig geute bib auf 1(X),0(X> geogr. SWeilen niigt befannt ift.

(Sin 3ta(ienif<geb 3Bect; .La Industria Narale“, oon j»ei ©cgiff-

bauern oerfagt, beganbelt ben ©tgiffbau im 9(llgemeinen unb ben Sluffigwung,

»eligen berfelbe befonberb in Sigurien »ägrenb ber (egten 3agre genommen

gat. SlupUig ift gierbei ber Umftanb, bag bab in Italien jum ©cgipau

Dermenbete URateriol faft aubfcglieglicg ^olj ift, weligeb bie Slälber ber

üppenninifegen ^albinfel in reiegem iUtage liefern. 3Iuf einer SBcrft in ®enua

»urben im 3agre 1871 allein 71 gbljerne ©igiffe gebaut.

Die 3talieniftge ^anbelbflotte mit einer 3®gt 3395 ©egelfcgiffen,

3481 ©egelfigiffen mit 9tu;i(iairmafcginen unb 86 Dampfern repritfentirt

eine ftattliege ^anbeUmaegt, welege, begUnftigt bureg ben &uej-(Sanal, noeg

einen bebeutenben Hufftgnung negmen bürfte.

Der folgenbe in ber 3talienif(gen fDlarine tUrjliig ftattgegabte

ißorfall bUrfte an greimUtgigteit 93ie(eb Ubertreffen, »ab bibger in ber iUtarine'

gefigitgte bagemefen ift, »ebgalb »ir ign jur Kenntnig unferer Sefer bringen.

Der (Sommanbant ber ißanjerfregatte „^^rincipe bi Sarignano" »urbe oom

Kriegbgeriigt oerurtgeilt, weil er mit feinem ©cgiffe feftgelaufen »ar. Sllb

er in golge beffen ben 93cfeg( ergielt, fein (Sommanbo nieberjulegen, oer°

fammelte er fein Offijicrcorpb unb feine üRonnftgaft unb gielt folgenbe Sin-
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fprot^e: ,?luf S3efe§t beS aWarine-SWiiiifterfl lege ic^ ba« gominanbo biefe»

®(^iffe« nieber. bin beflraft »orben, toeif e8 fc^tee^t monbörirte,

inbem ie^ e« in ber bcr 6ap«ta ouf einen helfen loufen lieg.

3e^t fbnnte i<^ nti(^, »ie fieinmUt^ige üßenfc^en ju t^un pflegen, bie i^re

eigenen gelfter betn ©c^idfalc juf(^reiben, Uber mein UngiUcC beflagen; i(^

fuge aber im @egent^ei(, bag bie Uber mid) ner^öngte ©träfe gereift unb

mo^lDerbient, ja! ba§ fie miibe im Sßerf|ättnig ju meiner ©t^nib unb ju

bem ©e^aben ift, »eitler bem ©d)iffe burt^ meine Unoorfic^tigfeit ^ötte ju*

gefügt »erben (bnnen. 9Wbgen meine Eameraben fic^ biefen 0aß jur ffiar»

nung bienen (affen unb immer gemiffen^aft in ber (SrfüUung i^rcr ^ftii^t

fein, mögen fie nie Bergeffen, bag in unferem öeruf ba« Keinfte SBerfe^en,

bie Meinfte 9tad)(äffig(eit jum unnerjeif)(ic^en 0el^(er »erben lann."

®on ber Sürfifi^en (Regierung ift »ieber eine fettere '^Janjerfregatte

bei ber 3!^ameb=®^ipbui(bing‘(£ompanp, eine j»eite bei ber Birma (Rapier

in @(a8go» befteilt, ae^t eiferne Kanonenboote foUen au§erbem in @ng(anb

in Seftettung gegeben werben. Gin oorjügtie^e« üRnteriat, für ba« e« in

ber Sürfei, ebenfo wie für bie bereit« Dorfjanbene fe^bne ^anjerflotte, teiber

an geeigneten Bü^rern unb Ü3efagungen fei)(en wirb.

(Rana(‘©cience bringt unter bem (Titel; „The Guns of the Devasta-

tion“ einen 2lrti(e(, in »e(cf)em über ba« bielgerütjmte „2i?oo(»i(^ 3nfant"

ber ©tab gebrotzen wirb; banat^ finb ba« mit Bier 25 unb j»ci 12^ !Ton^=

@eft^ü(}en ormirte ST^utmft^iff „SWonan^" unb ba« mit ac^t 18 Son» unb

Bier 12i 5ton'@ef(f)ü6en armirte ®reitfeit>'Panjerft^iff „©ultan" ben©i^iffen

ber T)eBaftation< Klaffe, »e(^e 4 3Boo(»i(^ Qnfant« (35 2(on>@ef(i)tt^e'i

führen, an ©eft^Ujjwirtung entfd|ieben überlegen.

®ie ®eBaftation ^at injwifd^tn if|re ^robefa^rt gemacht. ®a« ©c^iff,

JU »eitlem 3Rr. 9?ceb, »ä^renb er noi^ G^ef>Gonftructeur ber ISng(ifd|en

ÜRarine »or, bie 3^^nung mad)te, fällt nac^ feiner Slnfic^t ju tief. Sluger*

bem glaubt er, bag ber bem ©tgiff natgträglicfi gegebene Slufbau, ber ben fO'

genonnten cul de sac erjeugt, bie ©it^ergeit be« ©tfiiffe« bei gogem ©eegang

ernftlitg gefägrbe.

SBJir beft^rünjfen un« auf biefe Slngabe unb nehmen Bon ber ©pecifici-

rung ber tedinifegen ®etai(« bi« auf äSßeitere« äbftanb. 3n ber näcfiften

^arlament«fi6ung wirb biefe Slngelegengeit uorau«ficgtlie^ ©egenftonb ber

Grbrterung »erben, ba bie ©timme ÜRr. IReeb’«, ben bie Gnglift^e (Regie»

rung felbft Bor j»ei 3agren al« ben erften ©t^iffbauer ber ©eit bejeic^nete,

ber auf bie ©efogr, »elcge man lief, al« ber uerunglüdte »Gaptain“ in

©ee ging, fo bringenb aufmerffam machte, nic^t umfonft fitg erhoben

gaben wirb.

einer leugerung entfpreegenb, bie ber erftc Corb ber Jlbmiralität Anfang«

biefe« 3agre« im (Parlamente matgte, wirb in Gnglonb eine (Brigg gebout,

»eltge jur Slu«bi(bung junger Offijiere in ber ©eemonnfegaft bem (Wittel»

raeet>@ef(g»aber attatgirt »erben foll. Um biefer 81u«bilbung leinen Suffigub
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erlfibtn ju fafftn, itirb einfflDeileii bic ßoroettc „ßruifer" ju bieftm 3wedc

auSflcrUftct unb cntfenbet. Die beffert fecmäiinif(^)c SluSbitbung, mon

ben Offizieren auf biefe ärt ju geben gebenit, foU bic ßngtifebe SOJarine oor

^anarien ft^üfeen, beren fie in iefeter 3“t f» 3“^^ 5“ befiagen

bot. Sin ©orb ber ©(biffSfungen-öriggS „©ealart", „©quirrel", „9focer",

„öibertb“ unb „ffllartin", roclcbe im »ergangenen ©ommer, unter ©efebl be»

^nfpecteur« befi ©cbiff8iungen»efcn8, jufommen freujten, waren ebenfati«

iunge Offijiere jur Slubbilbung commanbirt.

3n ber $of*©ucbbanbtung Don SDlittler unb ©obn ju fflertin erfebien

neuerbing«: „®ie ©coiation ber Gombof fe an ©orbeiferner ©(biffe"

Don £)ittmer, @af)itain>8ieutenant in ber Saifcriiiben ©farine. ^ie Slrbeit macht

bem practifeben ©eemann in gebrängter Sürje bie Snittet jugänglicb, welche

zur ©eobaebtung unb ©ereebnung ber SBanbetungen, bic ber ©fagnetibmu«

im Öoufe ber 3eti unb bei OrtSoeränberungen in eiferntn ©cbiffflfBrbern

erleibet, notbwenbig finb; fie oerallgeincinert bie im Sluftrage ber (Snglifcben

©egicrung oon bem Sapitain @Done auf biefem @ebicte gemachten reichen

unb banten8wertben goefebungen, bereu Sertb unb ©Mcbtigteit wir als bin-

(ünglicb betannt erachten.

xxm.

Umfdjau in i>tt ilUUttir=fiterat«r.

$fubtrn jttt netten ^nfanterie-Safitift non ©3. o. ©cberff, SDlaior

im ©eneralftabe. ©crliti. ©erlag oon 31. ©atb. 1872. 16 ©gr.

£er Itrieg ift bie ©cbule, bie Erfahrung ber 8ebrmeifter be8 ©olbaten.

X)ag nach febem ßriege fi^ ein ©treben zeigt, welches bie drfabrungen ber

(Sinzelnen zum 92uben bes ©anzen oerwenbbar ma^en möchte, ift natur>

gemäg. X)ag nach einem i^riege, welcher fo ungemein reich an Erfahrungen

unb ©elcbrungen, wie ber ‘Seutfch’Sranzöfifche, fich eine ganz befonbere

fchriftftellerifche SThätigfeit in gtbachtem ©inne entwicfeln mngte, hui fontit

Diel ©erechtigung für fich- ®iefe ©erechtigung ift eine um fo grögere, ols

bie technifchen ©littel, welche ©trategie unb S^attil im jiriege zur ^Ulfe

nehmen, für bie nttchfte 3»funft im SlUgemeinen nicht nur in ihrer Epiftenz,

fonbern auch in ih>^^ ^irfung biefelben bleiben werben, bie S^htorie atfo

nach biefer 9fichtung hin mit ziemlich betannten gactoren rechnen fann.

©0 ift beim auch augcnblicflich bie fDfilitair>8iteratur faft überreich un

Erzeugniffen. üiamentlich bcfdiüftigcn fich niete militairifche ©chriftfteller mit

bem SBefen unb ben 0ormen ber zutünftigen i^altil. iUian mug fich *n

9a^tM4er f. b. brut(4e irrste« ssb SRotine. Sonb v. 21
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einer ganj augergemb^nUi^ gUnfiigen Steilung beftnben, menn man neben

ben anberen bicnfliic^en Seft^äftigungen efl nur emigermagen emibgli^t, im

fiaufenben über bie ^robucte ber iD2iIitair>Siteratur ju biciben. 3m 3(11'

gemeinen »erben ftc(i nid)t oieie Offiaiere in foliger l’age beftnben. äBir

baiten ee ba^cr für einen nic^t unn>efentlid)en !Dienft, ben man bem @anjen

tbut, nenn e« fi<b bie Aritif jur 3<>t angelegen fein lügt, auf foltbe Sßertc

ganj befonberS aufmertfam }u matten, »clcbe eine allgemeinere 33erbreitung

oerbienen.

(Sin 3Bert, »eltbc« fiib getoig in (lirjefter tiner fe^r grogen lBer<

brcitung erfreuen toirb, ift baS obenbejeitbnete beS Snajor 0. ©tbcrff. X)ie

„©tubien“ be* |)trrn IßerfafferB entmitfeln .sine ira et sine Studio“ ba8

3Befcn unb bie 0ormen ber neuen 3nfanteric'3:atti(. ©ebt treffenb nennen

biefelben bie ©togfraft unb bie tßiberf^tanbbfraft ald bie beibcn einjigen Ur*

(Slemente beb 9amf)fe9. 3e notb ib<^«^ Donoiegenben Slnioenbung geben fic

bem ßambfe ben Sgarafter eines Offenfio- ober (Defenfio^i^efetbteS. |>at

ber ilampf (einen oorroiegenb offcnftoen ober befenfiocn C^baratter, fo ift er

ein binboltenbes @efe<bt; bemonftratio mir ber hier im (9egenfab oon Offenfioe

unb 3)efenfioe genonnt. ©ei eS gleitb b>(r bemertt, bag 9ierfaffer für ben

(SntfibeibungS^afampf eine reine Defenfioe nicht (ennt; eine !©efenfioe ebne

Offenfioe bringt niemals eine ISntfcbeibung. OeSgalb »erben (SntfcbeibuugS'

ffiimpfe, »elcbc ficb bouftfäcblicb auf bie Oefenfioe ftUben, befenfto=offenfioe

genannt.

(^ebcn »ir ctmaS niibet «uf bie einjclntn HampfeSueifcn ein, wie fie

in bem oorliegenben 3)ucbe gefcbllbert »erben, fo beneift 33erfaffer oor 3111em,

bag für bie Offenfioe bie .(Sinielorbnung" bie einjige ftampfformation ber

3nfanterie geworben ift. Unter (SiJijelorbnung wirb, im ©egenfob jut

Unaffenorbmtng, bie 0ormation oerftanben, in welcher ber einjclne SUtann nur

feinen im Slllgemeinen angewiefenen, aber innerhalb beftimmter ©renjen nach

eigener 3nitiatioe Wecbfelnben, ^lab bst, wttbrenb ihm bie IDtaffenformation

einen beftimmten, nicht ju oerlaffcnben $lab anweift. 3(ucb wir finben biefen

SluSbrucf glUdlicbet gewühlt als „jcrftreute ober aufgelbfte Orbnnng“.

3eber Singriff bat brei ©tabien ju burcblaufen: bie Vorbereitung beS

Singriffs, ben fOloment ber OnrcbfÜbiutiQ »nb bü<^ft(n Slnfponnung, bie

Veriobe ber Slbfpannung unb IKetabtlrung. S)er Angriff mug ftets auf ein

3i«l, auf bem (ürjeften SBege unb ogne Äufentbolt, mit aller biSponiblen

Rraft geführt Werben. 3“^ Ueberwinbung brS britten ©tabiumS, alfo ber

Veriobe ber Slbfpannung unb SKetablirung
, mug bie S^ruppe, welche ange<

griffen bat, bureb eine intacte uuterftübt werben, ^as finb bie allgemeinen

leitenben ©runbfübe, mit benen ber Verfaffer fein ©pftem beS Slngrip

aufbauet.

Oie oorbereitenbe Ornppe mug ^ 1 ber ©efammtftürfe betragen; fie

mng in eine ©ebüben* unb ©outienlinie eingetbeilt fein; fie mug ficb

auf 200—4(X) Schritt an bie feinbliche Stellung b*ronf(hi‘6*n; bei bem
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$eranf4i(§en an bcn geinb ein »o^igejiciteb ru^tgeb Seucr; erft in ber

»irtfamften a(fo auf 400—200 anf aubbrUtfiii^en Scfe^i

ober Signal St^neQfeuer; SSerftttrfen ber S^U^eniinie burifi (Siiiboubürung

fomeit angängig, einheitlicher Unterabthciiungen (3^9^/ ®ruppen). ^ab ftnb

bie @runbjUge ber ißorbereitung beb Slngriffb.

iBorrUcfen in (leinen (So(onnen($a(b<iBatai((one ober@omhagnte*(So(onnen)

bib auf etwa 1500 ober 1200 Schritt; Don ba an bib mägliihft nahe an

bie SchUhen in Sompagnie-ßofoune mit 40—80 Schritt SnternaHe
;

einjel«

nen (Sompagncen ift eb hin:bei geftattet in Oinie ju betiiohcren ober in

Soionne jugioeife bie geöffnete Sinie ju bilben; foboib bie Dauhttruhbe bib

auf 50 Schritte an bie Schühenlinie herongetonimen ift, Signal }um Sturm,

weicher oon ben S3or'- unb ^aupt^Slruhpen gemeinfchaftlich, juerft mit be<

fchieunigtem 3Rarfchtemho unb 20—30 Schritte oom 0einbe mit SKarfch!

üßarfch! ^urrah! aubgefUhrt wirb; bie Slortruphen fuchen babei bie feinb=’

liehe Steilung ju umfaffen, bie ^aupttruppe fie einjubrüden; I)urchbringen

bib )u bet nach ber feinblichen Seite gelegenen Sifi^re beb SIngriffbobjectb;

rafcheb SMeberhcrftellen ber Orbnung nach bein Angriffe. So (ennjcichnet

SRafor o. Scherff bie ©runbjüge ber ®urchfilhrung beb üngriffb.

iCie Sefenfioe theiit SJerfaffer in bie Stabien ber Abwehr unb beb

®egenftogeb. !Cab Stabium ber Abwehr hoi eint einieitenbe unb eine

{jaupt’^Shütigleit; eb fällt ber reinen Stbwehr bie Aufgabe ju, bcn Angreifer

)u erfchUttern unb fid| in ber ^auptftellung ju behaupten. X)ie ISinjetorb«

nung wirb auch h^«^ olb bie aubfchlicgliche Rampfformation angefehen; bab

Xerrain fpiclt babei eine wichtigere 9(olle, alb in ber Offenfiue.

3n ber geuerlinie fooiel Scuerfraft alb möglich unb eine möglichft nahe

Soutienlinie bahintcr; hinter biefer erften Sinie eine IKeftcbt (^aupttruppe);

lebhafteb geuer hült bie feinblichtn Schuhen möglichft weit ab; bie ganje

«olle irgenb «erwtnbbare geuerfraft ift onf 4—300 Schritt gegen ben wirf-

liehen Sturm aufjubieten. So geftalten fich bei bem Ißerfafftr bie ®runb-

)Uge ber reinen Slbwthr.

Der @egenfto§ ift «on einer ftarfen ^aupttruppe, am beften gegen bie

glante beb gerabe jum Sturme fchreitenben üngreiferb, rafch, concentrifch,

entrgifch jn fuhren. 92ur bei fUherfter gUhrung unb nur mit ben manÖDtir«

fähigften Xruppen wirb man im Stanbe fein, bei ber Defcnfib^Offenfioe

übwehr unb ®egenfto§ richtig in einanber wirten ju taffen.

Dab hinholtenbe ®efecht barf nur fo wenig (Iräftc alb möglich in Stn-

fpruch nehmen, baher nur eine erfte 8inie unb unter Umftänben eine jurUef'

gehaltene 9}tfer«e. glUffige gormen, gcwanbttb imanöoriren neben einanber

thätiger Übthtilungen ohne IBaffcnentfcheibungen. Dieb ftellt Serfaffer alb

bie @runbbebingungen biefeb Kampfeb auf.

hiermit hatten wir bcn Hauptinhalt ber „Stubien" beb 3Kajor «on

S^Krff in einen IKahmen pfammengebrängt. 3n tlorer, logifcher ®eban(en*

folge cntwidclt iBerfaffer feine ünfichteu. ®r weig bieftlben in ein fo ge>

21*
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fttdige«, ttir möchten fogar behaupten, in ein fo DeTfU^rerift^ed @en>anb {u

Ileibcn, bog nmn unwiQfiirli^ biefelben }u feinen eigenen gemaegt gat unb

fo unmerfiie^ ju benfeiben ©(^iugfofgerungen gelangt nie ber 93erfaffer.

SBir finb 'Diafor oon ®d)erff )u grogem Xiante Derpflii^tet, bag er mit

fo((^ practif^em ©inn unb fotc^ gemanbter Seber une aub bem i^abQrintg,

in mele^eS nnb eine Snengc oon ©djriften mit igren Sgeorien unb igren

Dielen „SEßenn unb Slber“ geführt, rnieber in eine ©ebanfenriegtung gebraegt

gat, bie un4 getroft unb goffnungbootl auf bie fernere (Sntttidetung ber

ÜEaftif btiden (ägt. $3ir gaben jwar in einjelnen fünften niegt ganj gteiege

ainfidjten mit bem 83erfaffer, giauben aber bennodg, bag wo fein 8uig a(4

®runbiage gur Sluebilbung im (Sefeegt bient, t« batb in ber fegen6rei(gften

Sißeife wirten mug. !l)ic Dielen, oft nur turj angefUgrten, geiftreiegen Obren,

weiige baS ^uig entgätt, j. Ü3. Uber bie breigiieberige ©tellung unb bie

33iertgeiiung ber Compagnie, werben niegt nur anregenb, fonbern auig gC’

wig fegaffenb wirten
; fie werben auftlören unb niantgeb unnbtgig @eworbene

befeitigen gelfen.

Sir werben mit $U(fe biefes iSuigee gu fiaren, feft geftedten

tommen. Iber bann bUrfen wir niegt nur f^elbbienft, wir mllffen aueg

„Segtaegtenfligren" üben.

©egr riegtig fagt ißerfaffer: „ißom einjeinen imann, bureg bie Unter»

fügrer bib jum Sompagnieigef ginauf wirb bie 3)etaitauebilbung (ba8

fiegere ©egiegen, bie fubtiifte Üerrainbenugung, bie DoUftänbigfte ^errf^aft

Uber jegiiege gorne, bo4 rafdge 33erftänbnig jeber Stnbeutung) bie ^auptfaege

fein, in ber Sägegfeit beS 3ataiQonP>(Sommanbeure feine Sompagnien ju

tummeln, cieinünircn, unb wob gierin getriftet wirb aueg Weitergin gu @ute

tommen; Don ba an aber tritt bie tDtaffenaubbitbung in ben ^orbergrunb,

bereu tleinfted @teeb bab iSataitlon bib ginauf jur 3)iDifion!

ERun fegtt eb in ber Slrmee in erfterer 9tiegtung ja wagrtieg niegt an

Üinleitung, (Sifer unb meift aueg ißerftänbnig, unb fern liegt eS un9, barin

etwas fegmätern ju wollen, in tegterer SSejiegung aber wäre Dor Sttlem megr

3eit bringenb erwunfegt.

On wenig Sagen jägrtieg werben auf bem @perjirp(ag bie Dtegimenter

(was allenfatlS gegt), unb bie ^rigaben (bie borg fegon manöDriren mitffen)

jufammengefegweigt, taum ein bis jweimal tritt bie S^ioifion (bie ©egtaegteu'

eingeit) jufammen. Die SDianbocr geben meift nur Silber ber jerftreuten

Orbnung niegt beS 'iDtaffenauftretenS jur tSntfegeibung

!

Unb bennoeg .-

ift eS niegt fo augerorbentlieg fegwierig gerabe fDtaffen

reegtjeitig Derwenbeu }u IBnnen; fDtaffen natg ba unb bort gin ju entwidetn;

fDiaffen ju gemeiiifamem ^anbetn geranjubringen, mit einem Sorte 3ßaffen

gu fügten!

3)täegte aneg baju unb ©etegengeit ft^ finben (affen, bamit niegt

fpätergin erft ber ffrieg ben grieben legren mug, was eS ift um eine —
©egta^t!"
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3tit unb ®e((gen^eit Staffen ju fuhren, möchten fic^ nic^t nur finbrn

Iaf|(n, ftc mUfftn fi<^ finben (affen. @o cie( Sdjmicvigfciten unb Soften

bad 3»fanimen)ie^en grVgcrcr druppenmaffcn in (lagern oerurfai^t, e« wirb

batb 3ur unabtotietic^en 9?ot^»cnbigfeit werben. £iag bted Dortreff(id|e

au(b nai^ biefer (Richtung ^in ilberjengenb Wirten möge, ift nnfer (eb()aftefter

!Cßunf(^. 0 . fJJi.

bfs ®fli>rett||if4ien §»efb-iUHireti«-^eflim<ttts St*. 1.

Son @enerallieutenant 3. SD. grei^etrn ». Strofdite. (Berlin

1872. SRittlerfctie ^ofbuc^^anMung.*)

SDab nunmehr Doitenbet bor(iegenbe ((Bert Deran(agt und um fo megr 3U

einer eingegenben t3efpred|ung, a(d bie geier, welche 3U beffen (Srft^einen

8eran(affung gegeben, an unb für fii^ geeignet erfdieint, ein t)bgcree ^ntereffe

in !(nfp*u(b 3U nehmen, inbem ee fid) um ba6 erfte geft bunbertfäfirigen

(Beftegene eines ein3elnen Sruppentbeits bonbelt, oon weiegem bie üinnalen

ber $reugif(ben SIrtiQerie 3U berichten ^aben.

Sir gebeuten 3unäi^ft ber f^eftCii^teiten, beren SDarfteQung ben €cg(ug

ber @(^rift bilbet. ^n finniger (Srinncrung an ben unbergeglicgen £D2onar<

i^n, unter bem ba« (Regiment in 6 gewaltigen ge(b3Ugen, in 12 ©i^lac^ten

unb megr a(S 50 ©efeegten, fowie bei 3 (Bert^eibigungen unb 18 IBelagerun»

gen unb Stocaben fefter ^(äbt rubmoott getämpft, unb ben baffelbe wäbrcnb

eines 43 fädrigen 3(>^sumeS a(S flriegSberrn 311 ceregren batte, war ber

3. $luguft 3ur geier erfeben. 3l(S €(baup(ab berfelben bot fiib naturgemäß

baS Selb, wetibeS oon @eneration 3U Generation ben Uebungen beS (Regi«

mentS gebient bat: ber 6cbiegp(ab bei ftarfdiau. 3(m (Eingang bcffelben war

eine (Einleitung beS oorbercitet worben, welche in ihrer Sigentbilmlicb'

teit wob( geeignet ift, ein allgemeineres ^ntereffe in älnfprucb 3u nehmen.

®aS Oftpreugifebe geftungS>2lrtillerie»iRegiment (Rr. 1, weites fo »ie(e Oiabr-

3ebnte b>nt»>r(b bem fubilirenben @^wefter- (Regiment a(S Genoffe aller

ftämpfe, als aller Beiftiingen in ßrieg unb f^rieben gewefen

unb an benfelben nicht weniger rubmooll betbeiligt war, halte eS fich nicht

nehmen laffen, ben Zugang 3U bem ©cbauplah mannigfachfter gemeinfehaf^

icher SSbül'Qteit butch eine prachtoolle @b<^c”Pfarl( 3U fchmüden. 3n ber

(Räbt berfelben hotte baS SeftungS=(Regiment 31nfftellung genommen, ^ie

ber3(iche Qegrügung beS Oberften GrcgorooiuS tnUpfte an bie Qnfchrift ber

(Ehrenpforte „SRit altem 9tuhm 3 u neuen (Ehrm" an unb würbe oon

bem (Eommanbeur beS gelb>(RegimentS, Oberftlieutenant $(rnolb, in anfpre>

chenber Seife erwibert.

9ei biefen Seugerungen wärmfter '©binbathir oon dameraben, bie biS>

*) Otan oerglricbe Sabibdchcr Qanb lY, @eite lOG.
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^tr in fo monnigfat^et :Qejt(^ung auf cinanber angciniefcn loaren, benen in

wenigen Soifien bi( befinitiue !£rcnnuiig oon gelb unb Seftunge Sirtiderit

gefolgt ift, mag mo^I ber Sunfe^ am Ort fein, baf au(^ nac^ ber erfolgten

3:rennung ba« ^anb geiftiger 3ufotnmenge§örigI(it, »eic^ed olle ©lieber

ber grogen ©emeinfegaft, ber Strtilierie, umfegtiegt, im »ogloerftonbenen Sn*

tereffe oder Setgeiligten au<g in 3»tunft ergaiten bleibe. —
Sei bem ©otte^bienft, ju toeiegem baS jubitirenbe Stegiment bemnSegft

jufammentrat, mürbe jugteieg baS @iicu(ar<Sagnenbanb eingefegnet, metegeo

be« ftaifer« unb Könige SDIafeftät bem {Regiment mit fotgenber aUergbigftrr

(Sabinete>Orbre oeriiegen gatte:

„aua ©erantaffung bea om 1. October b. 3- ftattfinbenben 100*

fSgrigen Seftegena bea Oftpreugifigen geib-artiUerie^lRegimenta

92r. 1 gäbe 3(g befegioffen, bemfelben baa @äcu{ar>^agnenbanb,

baa ISrri^tungaiagr unb ben Stifter angebenb, ju oerleigen. 3>aa

{Regiment möge in biefer Suajeiegnung eine anerfennung ber feit

feiner Stiftung getrifteten treuen Oienfte fegen im') tarin autg, naeg

einer biager fo egrenoott juriidgelegten Saufbagn, einen neuen Sn«

trieb für bie 3ut»nft finben.“

B5ie8baben, ben 28. 3uti 1872.

(Sine attergbigfte ISobineta^Orbre oom gteiegen Oatum braigte eine {Reige

oon auajeiegnungen für gegenmärtige unb frUgere flRitglieber bea Stegimenta.

3m ^»inblltf ouf bo8 3ntereffe, meltgea ben Oagrbücgern für bie ®eutf(ge

armee unb {IRarine adergb(gften Orta feit beren iSntftegen in fo bantena.-

mertger 9Seife gefigentt morben, fei gier ermügnt, bog amg bei biefer ©e-

tegengeit ber {tRiUtair-Viteratur eine aufmunternbe anertennung marb, inbem

ber {Bearbeiter ber {Regiment8-@ef(gi(gte mit bem rotgen abter^Orben 1. fftaffe

begnabigt mürbe, biefetbe auajeiegnung, metege etma 30 3agre juoor ®enerat>

(ieutenant o. ?offau naeg ©erbffenttiegung feiner „3beale ber ftriegfOgrung“

»gatten gat.

©arabe oor bem commanbirenben ©eneral, ©rämienftgiegen, ©ktt>

rennen ber Offi}iere unb ©ertgeitung ber ©reife fdjtoffen fiig ber gottea«

bienftti(gen geier an. {Rotg ber {Rüdtegr niug ffbnigaberg fanb ein fotennea

®inet in ber fibnigagattc ftatt, bem ein niegt minber grogartigea abenbtiegea

Seft für aoancirte unb ilRannfigaften im Segügengarten folgte. ®aa tegterc

gififette in einem grmgtootlen geuermert.

3nbem mir bem, maa Uber bie 5 erften (Sogitet im 3unigeft gefagt

morben, ein {IRegrerea ni(gt ginjufUgen, glauben mir bem 6. unb 7. (Sagitet

ein nögerea (Singegen um fo megr fegutbig ju fein, ata irrige anfiigttn Uber

bie artitlcrietUmgfe ber {Reujeit, mel(ge befonbera in ber 3‘it ^vifigni ben

beiben legten Ariegen fo ungeitbringenb gemirtt, niegt btffer betämgft merben

tönnen, ata burig urfunbtiig beglaubigte, mbgtiigft betaitiirte ®arftetlung ber

(Sreigniffe.

(Sa ift mögt noig frifeg in ber Crinnerung ber ©etgeitigten, metege Cer.
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^(tniffe loibtTtDärtigfter $(rt fi(^ nä^rtnb ber genannten 3eit für bie 9rti(:

(erie au8 ben Si^riflen eines SIcfoIaQ entoicfeU ^abcn, bie bei (Gelegenheit

ber (Belämpfung ber gejogenen ©efihUhc fi(h in ben emp6rcnbften 3noecti»en

gegen bie Slrtideriften ergingen, benen unter bem ©chup ber ^feubonpmität

alle m5g(i(hen @4Snb(iihteiten, fogar bie Befolgung einer f^eigheitstheorie

naihgefagt mürben.

ÜRan tann fiih füglich (inrr mahrfiaft beprimirenben ISmpfinbnng nicht

crmehren, mcnn man baran benft, bof biefe Schriften, metche mit ihrer f^tuth

hochtlingenber $h<^<>ftn f^enner gegenüber groge Untenntnig beS ©egen^^

ftanbeS nicht oerhUUen tönnen, bcnnals ben grbgtcn (Sinbruct auf einen Sh<^‘(

beS mititairifchen unb auf meite unb bebeutferaie Streife bes nichtmifitairifchen

^ubtifumS machen tonnten, fo bag bie Beratungen auf biefen maagloS Uber«

fchüpten @dhriftfteOer nage baran mären, bie partamentarifchen Bcrfamm«

(ungen bes grbgtcn @Ubbeutfchen 6taoteS oon bn (Einigung beS gefammtcn

!t>eutfth(anbS abmenbig }u machen. Unb bo^ tonnte bereits bamats ber

föahnfinn, bem ber (Genannte fpciter anheim gefallen fein foU, in manchen

©teilen feiner ©chriften oon ^unbigen füglich nicht oertannt merben.

Sßenn eS ju oermunbern ift, bag bie oon 3trtolah ju ©unften ber

glotten ©efchüpe in ünmenbung gebrachte ©ophiftit ben üthotfcnhen gegen«

Uber, melche bie allgemeine firiegSgefchtchte bes Jahres 1866 bringt, hol

auftommen tOnnen, fo ift hoch fUgli^ nicht anjunehmen, bag biefelbe auch

gegen eine grUnbliche, in’s artilleriftifche Detail eingehenbe Darftellung ©tanb

halten tünne, mie unS folche — fo ölet unS betannt jum erften SOfale —
aus ber geber beS Br.«8t. $arbt im 6. (Eapitel beS oortiegenben IBerteS ge-

boten mirb.

Durchfchlagenb ift in biefer Bejiehung bk Darftetlung beS (Gefechts oon

Drautenou, melche nachmeift, bag oon 10 gejogenen Batterien 9, oon 6

glotten Batterien nur 1 mührcnb ber langen Dauer biefeS ho<'t><ücfigen

DreffenS in Dhütigteit getommen, ein Bcmeis beS geringen 3»trauenS,

melcheS an maaggebenber ©teile in Me glatten ©efchüge gefegt mürbe.

flüerbings gnben mir 2 mit folchen oerfehene rcitenbe Batterien an

bem SieitergetUmmel oon ItUniggräg betheiligt, mobei bie bem turjen (glatten)

12Bfbr. inncmohnenben BorjUge ju befonberS gUnftiga ©eltung (amen,

ohne bie grogen 2tachthtile erheblich he^oortreten ju laffen, burch melche ber-

felbe gegen bie gejogenen ©ef^Uge jurfldftcht.

Dagegen finb oon ben glatten guggefchügen mährenb beS gaicjen gelb-

juges nur 7 ©cgug getgan morben.

Das 7. (Sopitel bringt aus ber geber beS StegimentS-Hbjutanten,

Kieut. Oehtmann, ben erften (Irieg, ber anf beiben ©eiten ganj ogne glatte

©efcgUge geführt morben ift, unb ber fcgon biefergalb für bie Artillerie legr«

reicher ift, mie alle früheren.

48 ©chlachten unb ©efeegte, meift ouS bem Bereich ber I. Armee,

theilmeife aber auch ben Kämpfen an ber 8oire unb benen beS SBerber’fcgen
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Sorpe angc^örifl, ucrPen une in (apibarift^er ®(brängt^(it , aber mit allen

erforberlit^en artiüeriftifdicn Sctoil« Dorgefü^rt. 3“ l**" lepteren gehören

Bor Sniem bie beiben SBert^meffcr, bie non ben ^erBonagenbften ISutoritäten

für bie Ontenfitdt beS 31rti(leric>®efei^te alb bie wefentlir^ften anertannt

roerben: Slngobe ber ncrfc^offcnen SDZunition nnb bcr erlittenen älerlufte.

$icrju tritt — in fo »eit c8 fid) ^at ermöglit^cn taffen — a(8 fe^r tnill'

fomntene (^rgänjung bie Slngabe bcr @ntfernungen l^inju, metipe belanntliep

beim gezogenen ®ef(^Up burc^ bie £reffergebniffe eine ganj anbere 3»ber<

tdffigteit getuinnt, al8 fold)e bei glatten @efi^Upen erlangt werben lonnte.

3(u8 ber reichen f^iille artilleriftif(^er Erfahrungen möge hi<i^ nur goU

genbe8 Erwähnung finben.

5ßir beginnen mit bcr ©chlocht bei SKep, ben 14. Sluguft 1870, in

^ejug auf welche e8 ben Cefern ber 3nh<^bU4cr angenehm fein wirb,

an bie lebcn8Dolle X)arftctlung anfnUpfen ]U fönnen, welche bo8 1. $eft ber<

felbcn über bie Sh«Inohme ber 2. gug>8lbtheilung Oftpreugifchen gelb^Jlr:

tiUerie-9?egiment8 9?r. 1 ou8 ber Öeber be8 Eommonbeurb, be8 nunmehrigen

Oberften ®regorooiu8, gebracht hot- erweiterte Strci8 ber Beobachtung,

bcr fi^ auf bie SlrtiOcrie eine8 ganzen 3lrmec‘Eorp8 erftreeft, lann für bie

ju erwartenbe Belehrung nur erfprieglich fein.

Xia biefe ©chtacht ben Eharafter einer gro§artigen ^mproBifation trägt,

in welcher e8 barouf antam, bie non ber Sloantgorbe fo tühn ergriffene

^nitiatioe burch fchlcunige Heranführung Iräftiger Unterftühung, befonber8 on

SIrtillcrie aufrecht ju erhalten, fo bietet biefelbe befonbcr8 gewichtige Beleh«

ruug in Bejug auf bie äRanöorirfähigleit bcr $lrtillerie, namentlich auch in

Bejug auf bie, in Ichter 3eit öfter8 erörterte, Srage, inwiefern bie Batterien

ber Eorp8 > Slrtillerie ohne 97achtheil bur^ Su§ < Slrtillerie erfeht werben

tönnen.

S^ie um 5 Uhr 92achmittag8 allarmirte Eorp8>Strtillerie 1. iCrmeC'

Eorp8 überfchritt bie 9fieb bei Eourcellcb auf ber Ehouffee mit ben fchwercn,

auf einem weiter nörblich h^i^ÜtftrOtcn Uebergange mit ben reitenben unb auf

einer ähnlichen füblicheu ^affage mit ben leichten Batterien, wonach im 3(11''

gemeinen wohl angenommen werben bürfte, bag bie beiben tehteren j^ategorien

auf ben eiujufchlagenben Eolonnenwcgen annähernb gleiche üü

Uberwinben gehabt hoben werben. SEßährmb e8 nun ben reitenben Batterien

gelang, in 1 bi8 1| 0tunben nach ^orUcflcgung non 1| iDfeilcn in bie

t^euerlinic einjurüefen unb bie gefährliche We jwifchen ber 1. unb 2. X)i-

Difion JU fchlicgen, waren bie leiditcn f^ug'Batterien auger @tanbe, bie ent«

gegenftehenbeu — atlerbing8 fegr bebeutenben — Hinberniffe ju überwältigen,

fo bag fie erft nach mehreren ©tunben in unb wegen bereit8

angebrochener iDuntelheit nur 1 ©chug thun fonuten.

3n ber Schlacht bei 3lmien8, beu 27. 92ooember 1870, galt e8 Wieberum,

äugerft bUnnc Sinien burch fchlcunige Unterftüpung an Artillerie ju ner<

ftärfen. bennpten bie reitenben Batterien ber Eorp8>$(rtitlcrie ihre.
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auf geringere ®e(offung berul^enbe, grSgere !öemegli(^tett, um bun^

SKitno^me Bon 60 jur ©pedotbebedung beftimmten ^nfantcrifteii ouf Sieb«'

fi^tn, 'ißroben unb SBogen, eine bi«bfr nicht gcfaiinte ©etbftftänbigfeit ju

bereiten. (Sin iDtarfib Don SReilen, jum ^b^ii in aufgemeiebtem tSoben,

tourbe in 45 bi« 50 SDlinnten jurüefgetegt. 9lm Stacbmittoge erforberte ein

gtonfenmorfeb oon | 3Kci(cn in tbeit« total anfgenjeiibtem, tbeit« bergigem

lerroin bei gteiiber Setaflung nur 30 ÜKinuten.

Stt« ein fernere« Seifpiet großer ÜWorfcbtiicbtigtfit oerbient erroöbnt ju

loerben, baß 4 (Sefebübe ber 3. reitenben 93atterie mit ^ugebörigen Sagen,

bei (Setegenbeit einer (Sypebition na^ ®ieppc, am 17. Januar 1871 oon Ubr

frltb bi« 12 Ubr 92acbt« IH SReiten bei (^(attei« juriidgelegt hoben.

Senn im SSorftebenben im $inbticf auf eine brennenbe {frage, bie hier

unb ba niibt mit ber mUnf(ben«lBertben Objectioitfit bebanbett morben,

bte öefpreibung ber reitenben Satterien in ben ißorbergrunb getreten ift,

fo tonn in Sejug auf bie jübtreid;en, in ihrer 9(rt nicht minber glän-

jenben ßeiftungen ber guß*2Irtitterie fügticb auf ba« Serf fetber oertoiefen

tnerben.

9U« befonbere {feftgabe ift bem jubitirenben iHegiment oon einem ber

beroorragenbften ÜRitarbeiter be« ehemaligen 6entraI='Jta(blBeife>öureau’8 für

SJermunbete, ber eine ungemein eingebenbe ©tatiftif ber 1870—71 sorge»

fommenen ©efeböbigungen bearbeitet bat, al« (Srftling biefer Slrbeit eine b#ibft

umfaffenbe iJabeüe überfanbt roorben, oon loctiber ba« SerJ einen in man«

(bem ©etraebt intereffanten 9Iu«jug bringt. Danacb rührt ^ be« gehabten

Serlufte« oon ©eftbüpfeuer, § Bon ©eiBcbrfener her. ©rroägt mon nun,

baß bie ©atterien be« ©cgner« ein siel toirtfümere« ©efebübfeuer auSjubalten

gehabt haben, toübrenb benfclben mit bem 3>l><bnabelgeiBebr lueit meniger bei»

jufommen mar, al« ben t)eutfcben.©otterien mit ben fo Biel roeiter tragen»

ben Sbaffepot’«, fo mirb mon mit ©runb annebmen bürfen, baß ficb ba«

obige ©erbältniß bei ben {fronjöfifcben ©atterien ungleich bebeutenber ju

©unften ber ©efebühmirtung geftaltcn muß.

®ie ängaben über boffelbe im 3abre 1866 obmaltenbe ©erbältniß, bei

betten, nach Sleußerung einer beroorragenben mititairäritlicben iSutorität, feßon

be«balb bie erforberlidben ©runblagen ber ©ollftänbigfeit gefehlt haben, meil

eine Rufnähme ber ©cblacbtfclber ni^t jn ©ruiibe lag, bie megen be« böcbft

geringen ©rocentfabe« be« ©erlufte« bureb ©efebubfeuer namentli^ non

Slrlolob bet feinen Eingriffen auf bie Slrtillcrie böbnifcb au«gebcutet finb, roer-

ben fomit für ben lebten Srieg mobl mefentlicbe aWobificationen erfahren,

©teicbmobl oerfäume man nicht, hittbei im Singe ju behalten, baß ber (Srfolg

naheju gleich ift, menn eine ©tellung au« ©eforgniß nor ber gu ermartenben

©ef^übmirlung ober in golge be« burch biefelbe herbeigefUhrten ©erlufte«

oerlaffen mirb. ®ie ©ebeutung ber Slrtillerie mirb alfo babureb (eine«»

meg« berabgefebt, menn bie Bon ißr herbeigeführten ©ermnnbungen tc. meniger

gablrei^ ftnb, ol« bei ber 3nfonterie. Sie befebeiben mürbe ftcb — mit
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gleid^ttn ÜWage gtineffen — bit SBtbfutung ber gaoatterit ^in^eUail ®it

SJcfultate btt ©totiflif fönnen in bitftr ©tjic^ung eben nur einen refotioen,

ni(^t aber einen abfotuten fßert^ hoben.

J.txicon btt bebentenberen ISefagentitge« «itb ^tifUvi,
non ben £fteflnt ^eifnt Bi$ «tif it«fm S«ge.

fteUt Don Arthur ^rttbf er, (. t. Lieutenant. Leipzig; gr. 8u(f>

harbt. 1872.

3)cr Serfaffer biefeb $3ü(heI(I|ene ftheint aUjufehr bem @runbfah: In

magnis voluisse sat est! gebutbigt )u hoben; benn fo (obenboerth auih

bab Slotten, fo ift bab ißoQbringen boih offenbar toeniger befriebigenb aub*

gefallen. Cibwoht fich in ber 3(nbfUhrung ber Arbeit fichtliih ein ni(ht un<

bebeutenber gleig bemertbar maiht, hoben fi(h boih bie beiben fihtimmftcn

gehler eineb guten SGIörterbuchb: (Udenhoftc unb ungenaue Angaben,

ju hünfifl eingef(hlt(hen, um bab IKefultat alb ein fonberliih gelungcncb be>

jeiihnen gu (bnnen. SEßab gunäihft bie Lüden anbelangt, fo hot ft(h S3erfaffer

allcrbingb burih ben 3ofoh „bebeutenbe ren‘ im Sitet feiner ©(hrift eine

gemiffe t)edung gegen bie Eingriffe ber Sritit gu oerfihaffen getougt, gu<

mal bie ^Begriffe „bebeutenb" ober „unbebeutenb“ fehr relatio unb

fehr behnbar finb; inbeffen meinen wir hoch, bag, wo bie ©efeehte oon

Leuihteringen unb Lepington u. bergt, m. aufgefUhrt finb, wohl ou(h

beifpielbhalber bie ©(blochten, beg. Belagerungen oon ftorinth, (394 o. Shr.),

an ber ailia (390 o. Eh^ )» SDiarfton SÖloor (1644), äRenin (1794),

SDIaciejowice (1795), SDHffolunghi (1826), ©inope (1853) unb oicle

anbere Erwähnung oerbient hätten.

Bon ben Ungenauigfeiten unb gehlern, bie ebenfaU« giemtich

gahlrei(h oertreten finb, wollen wir gwar gern einen guten £h^I ber ©<hulb

be4 ©eherb unb Eorrectorb beimeffen, obfegon in einem Blbrterbuch auch

Xirudfehler ftrengftenb oerpbnt fein follten; wenn aber g. B. ber 91amc beb

General Brabbod, ber 1755 am Blonongafela gefchlagen würbe, alb

Begei(huung für ben Ort beb @efe(htb auftritt, fo liegt bieb Berfehcn

febenfallb weit augerhalb beb gcwbhnti(hen @ebieteb ber Orudfehlcr.

Sllleb in Slllem wollen wir ber Hoffnung Baum geben, bag fleh ber

Berfaffer oor einer etwaigen gweiten Stuflage feineb %8crt(henb bie äRUpe

nicht Derbriegen taffen mäge, baffelbe nocgmalb einer recht forgfältigen unb

gewiffenhaften S)urchri(ht gu unterwerfen unb auf biefe IBeife nach Befeiti«

gung ber oorhanbenen URängel bie gweite ttuglage in SBirtlichteit gu einer

„Dielfach Dermehrten unb oerbefferten" gu machen.
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lltet b<e ^avulTerie 6(t jugteic^ SBiberUgung

einiger Singriffe bee ®enera( 0aib^erbc gegen bie ^reugift^e

(Saoaderie oon 0r. oon ®ä). Seifijig 1872. 8uc^^anb(ung für

9Ri(itoir'!S3iffenf(^aften (0r. Gudgarbt).

!Gie (ur) unb apgoriftifc^ gehaltenen Sluffä^e in ber norftehenben SSrodgUre

fennjeiihnen in ben niebergef^riebenen 9 !£hemata: ber Saoaderift, ber

(SatiaIIerie*Offijier, @aoaUerie’0Uhrer, (Sintheilung ber @at>a(lerie, bab $ferb,

Slubbiibung ber ÜRannfehaften, SJewaffnung, Slttacfen, SJeruenbung ber Saoatle«

de, faft in feber practifchen unb urtheitbooQen iReiter>Offijier,

bem eb in ber DarfteQung weniger auf gtänjenben ©tpl antommt, a(6 bunh

(räftige überjeugenbe SSorte für bab SJefen ber Sabatlerie eine Sanje )u

brechen. I^ocumentirt fich .gleich in ben erfteii SluffShm juiar ber S3er'

faffer alb eifriger (Snthufiaft für ben (Sport, fo ift er hoch nicht weniger

babon burchbrungen, bag Seiftungen im Terrain hoch erft burch oorange«

gangene (Srfolge in ber ®ahnbreffur feftgeftcBt fein miiffen, — eine ^nfi^t,

ber wir unb nur anfchliegen tönnen.

Ob bie Sluffaffung beb Slerfafferb, bie Süraffierc ferner beijubehalten,

ber ißerwenbung ber leichten (Saoallerie im ®efecht )u 0ug bagegen eine

noch grbgere Hubbehnung wie bibher ju geben, ben Ötebotoer eiiijuffihren,

in ber (Sabaderie allgemeinen Untiang finben wirb, möchten wir faft bt=

jweifeln; wir unfererfeitb lönncn nttb jum wenigften, wab bie beiben tehte>

ren S^unfte betrifft, nicht mit berfelben einoerftanben erllSren, ba bie ®riinbe,

weiche ber S3erfaffer baf&r angiebt, unb nicht Uberjeugt haben unb bie S3er<

häitniffe in ber iehten ^eriobe beb T)eutfch>0ranjöfifchen Sriegeb, ebenfo bie>

jenigen im lebten Slmerilanifchen Kriege, welche ber S3erfaffer alb S3elöge

fiiner Slnfkhc fprechen lögt, nur alb iS;emptionen atijufehen finb.

3n DoOer Uebereinftimmung bagegen befinben wir unb mit bem Schreiber,

Wennberfelbe im Sluffap ,(SaDatterie<0Uhrcr‘‘ }ur ^eranbitbung berfelben

wUnfeht, bag bei ben SDtanöoern iBrigabe- unb IRegimentb « (Sommonbeuren

Gelegenheit jur 0Uhrung grögerer Sa»allerie>anaffen ((Saoalierie^l^ioifionen)

gegeben werbe. T)er Organifation permanenter SaDoUerie^Tcioifionen fchon

im 0rieben tönnen wir nicht bab SBort reben, ba bie @ommanbeure berfelben

babiirch ju epcluftoe (Saoalleriften bleiben unb bab IBerftänbnig für bie 0üh=
rung gemifchter SBaffen ganj unb gar oerlieren. $)öchft bejei^nenb, nach^-

bem ber SSerfaffer fich Uber bie geiftigen ISigenfchaften eineb SabaUerie<0Uh‘

rerb geäugert, entwirft berfelbe auch ein ^clb Uber bie törperlichen (Sigen>

fchaften beffelben. @r fagt:

„Sein ftörper mug geftotten, wenn bie Umftitnbe. eb erheifchen, bie

Strapapen beb ffriegeb mit feinen Seuten tgeilen ju tönnen. @r mug ber

(Srfte auf bem ^ferbe unb auch ber Se^te fein tönneic, ber bom ^ferbe fteigt.

SEßUren bie Slnfirengungen noch f» grog, fo bUrfen fie nie auf bie geiftige
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grifi^e influinn, ^arum mu§ feine ßonftitution fo ftarf fein, bag er no(^

feber {Richtung biefen SinflUffen S'rot bieten tonn. ®eega(b nur SWänner

}u Saoa(Ierie<^gügrern geaä^it
, bie auf bem ^ferbe ju $aufe finb, bie tügu

im SReiten unb 2)enten in jeber iBejie^ung ein caoalteriftifcgeb SSorbitb ab-

geben. X)en 3m>a(iben eine STgrüne für i^re geteifteten 'iDienfte nat^getoeint,

aber fi^l getrennt Don i^nen unb fie im gelbe }U $aufe gelaffen, wo fte

nocg ein fo reiche« gelb ber ^ptigfeit finben. 3»< Scti>3xge ift eS

Dorgetommen, bag nai^ gewonnener @(glad)t bie Slufforberung jur IBerfol«

gung beb geinbeb an bie (Saoallerie ergangen ift unb biefe an betreffenber

©teile jur Slntwort gegeben t|at, — unfere ^ferbe (önnen uid|t me^r.*

^ö(^ft practifi^, fo re(gt aub bem ?eben gegriffen, finb bie Dorftegenben

Slnfübrungen, — möigten biefelben jum $eile unferer 9Baffe nur ftetb be<

aegtet werben. —
flüä) in ben anberen 3(uffä|}en beb Ißerfafferb finbet ficg no(^ Diel beb

3ntereffanten unb Sete^renben, — eb ift inbeg wogt figon genug mit unfe.-

rer ftritit unb wir fcgliegen bager unfere Semetlungen mit ber {loffnung,

bag bab Sücgiein burcg feine gbcgft natUrlicge, meift fegr jutreffenbe Sln>

figauungbweife in caoatleriftifcgen {{reifen re(gt Diel getefen werben mbge.

D. SB.

§pßm ber ^rögrdfe ttnb feine ^nwenbnng onf unfere

'gtemonie-^ttigt nnb Preffnr, Don Slrnbt oon^tiSg, $iemier>

l'ieutenant im ÜRagbeburgifdgen ®üraffier=9iegiment 9lr. 7. Serlin.

g. ©(gneiber unb (So. 1872.

3n einer fuapp aub 11 ©eiten beftegenben ©cgrift legt ber $remier«Sieute*

nant Don ^tSg ein ©gftem Dor, naig weltgem berfelbe in Slubfitgt ftellt,

figon mit bem Dierten 3agre ber (SaDaDerie igre IRemonten Dotlftünbig ge>

brauigbtUcgtig in SReig unb ©lieb jujufUgren, wägrenb nacg ber bibgerigen

3ü(gtungb» unb ®reffur-äRetgobe bie ßanallerie erft mit bem fccgbten 3agre

in ben ©ebraueg igrer jungen “fjferbe gelongt. Der 35erfaffer begrünbet fein

©pftem auf bie Slnnogme, — bo bei ber englifigen SoUblutjüigtung bab

jweijcigrige junge $ferb bung entfprecgenbe gUtterung unb Arbeit fo weit

aubgebitbet wirb, bag eb mit bem Dierten 3agre ber göigften Seiftungen auf

ben SRennbagnen unb beim ^ogbreiten fägig ift — bag bem entfpreegenb amg

Don ben jweijügrigen in unferem Sanbe Don ben SRemonte'iSommiffionen ge>

louften ^ferben, fobalb biefelben in ben SRemonte-Depotb bib jum Dierten

3agre rationell gefuttert unb breffirt, ebenfaUb bie entfpreigenben Seiftungen

im militoiriftgen ©inne ju erwarten fein werben. 3n Uebereinftlmmnng

mit biefem ©gftem figlägt ber ®erfaffer eine Umgeftaltung unferer SRe»

monte<Depotb Dor unb iiugerft ficg Uber bereu Organifation, wie folgt:
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„3Rit bcm !Dcpot mürbe eine ßnabcn<@rjie^unge’^nfta(t oerbunben fein.

Diefe fiiioben, jum S^eU ffinber olter SaDaUcric=Untcroffijiere, mürben bie

9?cnionten bemegen, ben ©laUbienft »errii^ten, au§ctbem im 9?ec^nen, @(brei'

ben unb in ben not^menbigften caoaüeriftifcfien (Slcmentarfüdierii , fomie im

£umen unb geilten :c. auSgcbifbet unb fomit }u jufünftigcn SaDollcriftcn

norbereitet merben. 8u§er biefen ftnaben unb ben bamit üerbunbenen 8e^r°

früften, mürben non ben fRegimentern commanbirte Unteroffijiere im !3)cpot

a(8 ^Bereiter unb Offijicre, bie auf bem ünUitair^SKeit ^nftitut audgrbitbet,

aU Se^rer fungiren. lieber bem ®anjen mürbe ber Director fteben. Die

9?emonten mürben nun, fobalb fie in baS Depot tommen, aufgefteQt; nai^--

bem fie fii^ etmaS gemö^nt, mürbe man anfangen, fie mit bem Steiler »er«

traut }u matten, uub jmar mürben f)ierju bie itnaben oom (eic^teften @e<

mi(f|t genommen; butben bie Stemonten bie Steiler, fo mürbe i^re Strbeit im

erften SSiertetfa^re barin befielen, bo§ fie täglich jmei @tunben oon ben

Anaben unter 9uffi(f)t (Stritt geritten mürben. 2Bie fufi bie 3lrbeit unb

bie Dreffur nun aUmü^fig fteigern mürbe, ba« ^ier audeinanber ju fc^en,

müre ju meitfüufig. fjebenfalie mürbe bie Dreffur unter fac^oerftänbiger

fieitung bi« jur S3o(Ienbung bed eierten i'ebeneja^red fortgefe^t merben, unb

na4 biefem Stemonte breffirt unb t^ätig in bie Stegimenter

eingeftedt merben tbnnen. 93ei biefem Dreffurgange mürbe bad ißferb ebenfo

mie bab Stennpferb allmit^iig an ®emid)t unb Steprifen gemü^nt unb ein iBer:

fahren oermieben, maS it^ ni^t für rationed ^atte, bem $ferbe non Sfnfang

an baS oode ®emi(^t ju tragen ju geben, ein aSerfa^ren, moburi^ f(^(e^te

SJorberbeine ^ernorgerufen merben, mü^renb bei einem in Slrbeitne^men ade

mii^tigen Steile 3tü ^oben, ftc^ aubjubitben unb ju oeroodfommnen.

äuc^ ouf ben ®ang ber Dreffur unferer Dienftpferbe mürbe biefe»

@pftem mic^tig eingreifen. Dab ^ferb ift unfere SJaffe, Steiler unb $ferb

foden fi(^ beibe ju einem gefügigen ®anjen jufammenfe^meiien, unb um bae

JU erreichen, giebt unb unfere alte tüchtige Steit'^nftruction Sinieitung genug.

Slber eb ift gemi§ auc^ (eic^ter, ein $ferb in ber 3cii/ ü)o fein ftürper am

gefügigften ift, in eine f^orm ^ineinjubringen , bie i^m ju feinem tünftigen

Sebenbbebarf not^menbig ift nnb i§m benfeiben erieii^tert. Unb ni^t bicb

blob adeln, nein — bab $fcrb mürbe fi(^ frU^ an ben IDtenfe^en gemü^nen,

unb berfelbe fOtam^eb oon il)m erreichen, mab er bib je^t für unmbgliü)

^idt. Die in ben Depotb grog gemorbenen l?naben mürben unfere julünf^

tigen Unteroffijiere fein, eb müren Saoaderiften bon Seruf, — bab mürbe

ein unberedienbarer iBortgeii für unfere SSSaffe merben.

(Sbenfo mürbe burc^ fotc^e Depotb eine äJtobitmacfiung mefentlie^

tei^tert; eb müre baburc^ ju ermbglicgen, bag bie Saoaderie binnen menigen

Dagen an bie ®renjen gemorfen merben fbnnte.

Dag enblie^ ein foi(^eb Depot im Sereie^e feiner ^rooinjen einen un°

beree^enbar günftigen @infiug auf bie '^ferbejuigt aubUben mügte, (iegt mol^i

ouf ber ^)onb."
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SBir frffnntn gern an, bag bie mit Dielet ©enmnbgeit unb Segärfe ge-

fegriebene Si^rift beb 93erfaffer« manege« }U begerjigenbe SBort foiDo^I fUr

^ferbejui^t aU ^ferbebreffur entgäit; mir p^it^ten igm namcnttii^ aue ganjer

Ueberjeugung bei, bag bei frliger eintreteuber rationeller 0iitterung unb ent-

Ipret^enber flrbeit baS junge ^reugifege $ferb auig etioa« früher jur (Snt-

toicfelung gelangen mürbe; wenn ber Ißerfafftr aber auf bie enormen Erfolge

oitrjagriger ebler Sngtifdjer ^ferbe auf ben Stennbagiien ginmeift, fo bebenfe

er »ogl, bag biefe (Erfolge, bei fegr befegeibenem ©emiegt, fieg nur auf eine

3eitbauer einer galben ober ooUen ©tunbe bef(griin{en, bemnaeg nitgt mit

caoaUeriftifigen i?eiftungen fiig oergleiigen taffen, bie felbft in Sriebendoer-

gältniffen looigentange, im ftriege aber oft monatetange 3lnftrengungen unb

(Sntbegrungen bei boppettem ©etoiegt erforbern.

X)ie firim>(Sampagne mit igren fegr gerben (Srfagrungen in ber (Eng-

tif(gen (EaoaUtrit magnt unb, nitgt ju Uberfpannte (Srioartungen felbft oon

bem ebten (Englifigen ^ferbe jii gegen; um fo megr bUrfte bager gegenüber

einer bemägrten Saoatlerie, nie eb bie X^eutftge ift, IBorfitgt geboten fein,

luenn eb fitg barum ganbelt, Steorganifationen bie ^anb gu bieten, bie oon

einem megr alb jmeifelgaften Erfolge begleitet fein würben. 3nbem Wir

atfo taum glauben, bag bab ®gftem ber 3<^ügreife eine praetifige ^nwenbung

in unferer (Eaoalierie finben miSegte, fo würbe eb bennotg nitgt alltin inter-

effant, fonbern autg gütgft belegrenb fein, wenn oon ©eiten beb Stemonte-

iSefenb mit einer Slngagt oon 10 bib 15 jungen jweijügrigen ^ferben auf

einem ber fKemonte-Depotb natg bem ©gftem beb Slcrfafferb efperimentirt

würbe; mantgeb oielleitgt gang Unerwartete fbnnte gierbei gum SSortgeil beb

grogeu ©ongen gu Zage treten. o. S.

«nb unftritifige S9attbentngen n0er bie ^efeigtsfetber

ber 9reit|ifigen jirmee in ^ögmen 1866. Dritteb $eft;

Pas gefelgt Bei frantenau. SDIit 4 planen unb Zarftellungen

ber eingetnen ©efetgtbmomente. $)ertin 1872. (Srnft ©iegfrieb

IDHttler unb©ogn, ftbniglitge ^ofbutgganblung, ftotgftrage 69.

8“. 140 ©eiten.

Z)ie (Qlagl beb ©tanbtpunfteb für ben commanbirenben (General wiigrenb

ber ©tglatgt, ift für bie Leitung beb ©efetgteb oon ber grbgten iS3itgtigteit.

Jlugergalb ber unmittelbaren ©efetgtbfpgüre mug ber ©tanbpuntt ber-

artig gelegen fein, bag oon igm aub bab ©tglatgtfelb mbglitgft Uberfegen

werben fann, bag bie URelbungen ben ©enerat leitgt finben unb bie ©efegte

beffelben natg allen 9iitgtungen ungeginbert entfanbt werben tbnnen.

Zer ©tanbpuntt, ben fitg ber ©enerat oon ©onin wiigrenb beb ©e>

fetgteb oon Zrautenau am 27. ^uni 1866 gewöglt gatte, erfüllte, abgefegen

baoon, bag er nitgt in unmittelbarer ©efetgtbfpgüre tag, feine ber ooran-

ftegenben ©ebingungen.

©on ber 514 gug gogen unb gum Zgeit fteilen $5ge norböfitlitg oon
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Xrauttnou tonnte man unmöglich einen Uebecbtict über ba9 fUbtic^ ber ®tabt

ftatlfinbenbe ®cfe(^t ^aben; oQe 9Re(bungen, aOe S3efe§(e Ratten biefe $b^e

refp. herauf ober ^erab ju [teigen, unb i^ren SBeg burt^ bie frummen nnb

engen ©tragen brr Stabt ju negmtn, ege fie igr erreiigen tonnten.

®enera( oon Sonin begiett biefen ©tanbpuntt mit ciferner Sonfeqnenj

bei; benn bag er jniifdgen 1 unb 2 Ugr momentan in bie ©tabt gin>

unterbegab, auig oerfuigte, bie fUbtiig ÜTrautenan gelegenen $bgen )u ge>

toinnen, babon aber abfianb, aU er einen ber ^ud^ngc mit föagtn oerfagren

fanb, ift taum ate eine Unterbretgung 3U reegnen, jumal in biefer 3(>t

©efeegt [(gmieg.

X)er S3e(gfe( beb ©tanbpnntteb ift atterbingb immer a(b ein Uebet an'

jufegen, bab man mbg(i(gft oermeiben mug, aber bO(g nitgt immer oermeiben

barf, )uma( menn ber gemiigite $untt ein buregaub jmectmibriger i|l.

!X)ie übten Jotgen für bie IBreugiftgen ÜBaffen btieben ni(gt aub, botg

uirtten gierju no(g anbere Umftiinbe mit, beren mir fogteieg Srmägnung

tgun motten.

3)ie Saoatlerie, beren Slufgabe eb ift, bei bem tBormarfeg bab Xerrain

meitgin aufjuttären, gatte biefen :^ienft fegr mangetgaft oerriegtet; oietteiigt

aber if) eb riigtiger, menn man fagt: Sttan gatte bie Saoatlerie ju bem

Sufttärungbbienfte gö(gft mangetgaft oermenbet. tStit Stubnagme beb tapferen

9ittgauif(gen ‘Dragonei 'iRegimenteb tom autg bie übrige Saoatterie niigt jüm

@efecgt. @egen Ugr flbenbb ging }mar bie 9teferoe><Saoatterie burtg

Drautenan oor, maigte febotg fofort Aegrt, meit fie bort bie tBergüttniffe ju

ungUnftig für fi<g fanb. hierfür ift ^iemanb )u tabetn; bag aber bie

Caoatterie, atb um 9 Ugr ber 9tUttjug angetreten mürbe, an ber 3nfanterie

Dorbeiftürmte, um rUdmärtb Derrain jn geminnen, rnbigte aueg oon ber

mitbeften ftritit niigt ju entfigulbigen fein.

9u(g bie Seiftungen ber Virtitierie mar an biefem Dage niigt genUgenb.

31ub Surigt, mbgtiiger Seife einige ®efigttge )u oertieren, tarn man niigt

JU bem (Sntfigtug, bie eigene Infanterie im @efeigt mirtfam ju unterftttgen

unb babung (Srfotge jn erjieten. Dab gefammte t. getb’itrtitterie>87egiment

gab in bem llftünbigen @efeigte nur 781 ©igug ab*) unb befanb fiig bie

ttbermiegenbe Snegrjagt ber Slrtitterie tgatentob auf berfetben $öge norbüfttiig

ber ©tabt> mo fiig ber commanbirenbe @enerat aufgiett. SBon gier aub be-

gerrfigte bie Slrtitterie atterbingb ben nbrbticgen Stubgang ber ©tobt unb

fonnte fo unbebingt ein meitereb tBorbringen beb ®egnerb unmbgtiig maigen,

aber noig ege biefer SRonient eintreten tonnte, erfotgte um 9 Ugr Stbenbb ber

S3efegt beb ®eneratb oon ®onin jum attgemeinen tKUitjuge.

*) Bnni Setgleiib ffibten n>ii an, bag balftlbe btegiment bei btoigeeitte am 31.

Sngug nnb 1 September 1870 8,650 Sranaten unb AartSlfiben ueifeuerte. Den grbgten

Wnnttianeneibeauib patte 1870—71 ba< etanbenburgilipe geIb'VrtiaeTie>8legimenL So

gab bei 6ionsiBc am 16. HngnÜ 12,761 €i<png ab. Oepnleo Seipeft )um 9nUitair>

OiHpcnbUUt. 1879).
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Der 3e(binarfd)all>Sifutenaiit Don @a6(enj §atte ben 3Rarf(^ fetned

9lrmee‘(iort><*, be6 X. Oefterrei(^i|(^en, fo angeorbnet, ba§ bie Angabe ÜRonbel

um 8 U^r bei Droutenaii eintraf unb bort bid 2^ U^r bem $reugifc^en

1. ^rmee-iSorpä, bae um 10 U^r uor genannter @tabt bereinigt toar, atlcin

gegenüberftanb. Dann fam bie Srigabe @rioicic; um 4 U§r Ütac^mittagb

erfc^icn bie iBrigabe üBimpffen unb 1 @tunbe fpäter bie Srigabe jfnebel.

Dem 1. flrmee^dorpS war fo bic befte ©etegen^eit gegeben, über baS Oefter«

reit^ifc^e (Sorpb bur(^ D^eitniebertagen feiner einjelnen Srigaben einen Dott-

ftönbigen Sieg 3U erfechten.

Dab Dorliegenbe iQlerf liefert über bie fD2arf(^bigpofitionen unb über

bie cinjetnen ®efe(f|tgmomente eine einge^enbe liritif unb fnUpft baran wi(^>

tigc taftifc^e ^e^ren.

Den ü3orwurf, welcher bem ©encral Don IBonin gemacht wirb, bie i§m

Don ber I. ©arbe'Dioifion angebotene UnterftU^ung nie^t angenommen ju

haben, fu^t ber ißerfaffer möglichft ju entfräftigen, hoch möchten

alle l^efer mit ihm übcreinftimmen; minbeften« war biefer Gntfchlug ein folgen-

fchwerer für baö 1. Slrmec-Sorpe.

Die 1. ©arbe-Dioifion war allerbingö an bicfem Dage beorbert, big

eipel, 1^ SDteilen füböftlich Drautenau, ju marfchtren, hotte aber gleichzeitig

bie UBeifiing, erforberlichen fJaUö baö 1. 91rmee«(Sorpg }u unterftühen. @ie

traf um SDüttag bei Drautenou ein unb fegte na^ jweiftünbiger 9?uhe ihren

IDfarfch fort, als Don ü3onin ertlärte, ihrer Unterftügung nicht ju bebUrfen.

Waren auch bie SSerhältniffe }u biefer 3eit ber ärt, bag baö 1. 8rmee<

(Sorpg nur einer Oefterreichifchen Srigabe gegenüber ftanb unb biefelbe be<

reite jum SiUdjuge gejwungen hatte, immerhin höttc man fich burch (SaDoUe-

rie-lßatrouillen Derfichern müffen, ob feine IBerftärfungen bee ©egnere im

Slnmarfch waren, beoor man bie bargereichte $anb jurüdwiee. Kuch noch

fpäter, ale bie ©arbe^Dioifion ihren IDfarfch bereite angetreten hotte unb

neue feinbliche ©treitfräfte auf bem fiampfplage angelongt waren, bürfte ee

noch an ber ^(it gewefen fein, bie abgewiefene Unterftügung anjurufen. Die

©arbe wäre bann in bem Siüden bee ©egnere erfegienen unb fegr Wahr-

fcheinlich wäre ber 27. 3uni ein ©iegeetag geworben, ftatt bag fo bae

1. $lrmee-6orpe eine unleugbare lliieberlage erlitt unb Uber bie ^reugifege

©renje jurUdging.

Die Jlritit bee 'l'crfaffere ber „Wanberungen" ift eine rugige, buregoue

leibcnfcgaftelofe. ©ie burfte aber um fo megr alle Segler unb ©cgwächen,

bie am 27. 3uni an ben Dag traten, rügen, naegbem fieg bae 1. Slrmee^

(Sorpe in bem Selbzuge 1870/71 einen fo egrenDoUen ißlag in ber Dater-

länbifcgen ßriegegefegiegte erfämpft gat.

Die bem Werfe beigegebenen jfarten finb beutlicg unb gut gejeieguet.

a. 0. W.

93ecantiDoctIi4 refcigirt von ObnÜ o. £iliel, Setlin, Oranienbutgei @lr. 4.
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